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Th Peter Principl
"In a HIerarchy Every Employe Tends fo RIse fo His Level of Incompe+ence"

AKTICLE XI: Life-Compefence

By DR. LAURENCE J. PETER
and RAYMOND HÜLL.

WE WILL NOW APPLY the Peter

Principle to a broader issue, to the

iouestlon of life-competence. Can the

human race hold its position, or ad

Vance, in the evolutionary. hlerarchy?

Man has achieved many promotions

In the life-hieraichy. The more conceited

members of the

race think in terins

of an e n d 1 e s s

ascent — or promo-

tion ad infinltum. I

would point out

that, s o o n e r or

BEST.
SELLER
DIGEST

Grade 10, Grade 9 and so on,

This phenomenon I designate hier-

archal regression.

Educational certificates, dlplomas and

degrees are losing their value as mea-

surea of competence. The modern certi-

ficate proves only that the pupil was

competent to endure a certain number

of yeara' schooling.

High-school graduation, once a wldely

accepted certificate of competence, Is

now only a certificate of incompetence

for most responsible, well-pald Jobs.

So it goes at the post-hlgh school

level. Bachelors' and masters' degrees

have regressed In value. Only the doc-

incompetence: they turned out some

work and kept the businoss going. They

managed to take Fogg's muddled In-

structions, separate what had best be

ignored from what would be of some

U3« to the Company, and then took

appropriate action.

A salesman convinced Fogg that a

Computer could be programmed to do

much of the work of his office staff as

well as improve efficiency of the plant.

Fogg placed the order, the Computer

was installed, and the "surplus" staff

was dismlssed.

But Fogg soon found that the work

ot the firm was not being handled so

later, man must reach his level oE Hie

lncom[>etence.

Other species have achieved many

promotions, only to reach their levels

©t iife incompetence. The dinosaur. the

Saber toothed tiger, the pterodactyl. the

mammoth developed and flourished by

Vlrtue of certain qualities—bulk, fangs.

wingH, tusks. But the very qualities

»rhich at first assured their promotlon

tventuallv brought about their incom-

potence. We might say that com|>etence

always contains the seed of incom-

petence.

What of the human race as a whole?

Cleverness is the quality which has won

for mankind promotion after promotion

,WiU that cleverness prove a bar to

further promotion? Will It even reduce

mankind to the condition of super-

|ncom|)otence and thus ensure his

speedy dismissal from the Iife

hlerarchy?

Two Oininous Sign»

nifirarchal Regreasion It U through

the schools that society begins its task

of moldlng and tralning the new mem
bers of the hvmian race.

The old fa.shioned school system was

a pur.^ cxpvossion of the Peter Principle.

A pupil was promoted. grade by grado.

Until he roarhed his level of Incom

petence. Thon be was sald to have

»•falled" Grade 5 or 8 or 11. He would

hava to ' ropeat the grade"; that is,

he would havo to remain at his levol

pf Incompetence. Tn some Instances, be-

Cau-se the child was still growing men

tally, bis intolloctual competence would

Increase during the "repeatlng" year,

ind he would then become ellgible for

further promotion. If not, be would

*'fair' agaln, and "repeat" agaln.

School officials do not like this sys

tem: they thlnk that the accumulatlon

6f incompetont studcnts lowers th''

Standard within the school. So. to avoid

ihe accumulatlon of Incompetents, ad

inlnlstrators have evolved the plan of

promoting everyone, the Incompetent as

vrell as the competent. They find psy

t;hologlcal justification for this policy

by saying that It spares students the

painful exporience of failure.

What they are actually doing is ap

plylng percussive Sublimation (the kick

upstair-s) to the Incompetent students

The rcsult of this wholcsalc percussive

Bubllmation is that high school gradua

Iton may now rcprescnt Ihe same level

\t scholastic achievemcnt as did Grade

a few years ago. In tlme, graduation

hl sink in value to th« level of old

Citizens had easy access to rurd scenes of calm beauty.

torate still carries any notable aura of

competence, and its value is rapidly

being eroded by the emergence of post-

doctoral degrees.

Escalatlon of effort In any other field

produces comparable results. Under the

pressure to get more englneers, sclen-

tists, priesU, teachers, automobiles, ap-

ples, spacemen or what have you, and

gft them faster. the Standards of ac-

ceptance necessarily sink; hierarchal

regre-ssion sets In. You. as a consumor,

an employer. an artisan or teacher, no

doubt see the results.

Computerized Incompetence—

A

drunken man Is temporarlly Incompe

tent to steer a straight course. So long

as he Is on foot, he Is a danger chlefly

to hlmself. But put him at the wheel of

an automobile and he may kill a score

of other people before he breaks his

own neck.

The point needs no laboring. Obvious

ly, the more powerful the means at niy

disposal, the greater good or härm I

can do by my competence or lncon\-

petence.

The printing press, radio, televislon

have in turn oxpanded man's power

to propagate and perpetuate his In

competence. Now comes the Computer.

An example: R. Fogg, founder and

managlng director of Fogg Interlocking

Blocks, Inc., was an inventcr-engineer

who had reached his level of incom-

petence as an adminlstrator. Fogg con-

stantly complained about the poor Per-

formance of bis Office manager, Clerks

and accountants. He did not reallzo

that they were about as efficient as

most slmllar groups of employes. Some

of them were not yet at their levcla of

fast or so woll as before. Thcre were

two i>olnt3 about a Computer that he

had not understood.

(a) A Computer balks at any unclear

Instruction, simply blinUs its llghts and

walts for clariflcatlon.

(b) A Computer has no tact. It will

not flatter. It will not u.se judgment. It

will not say. "Yes, sir; at once, sir!" to

wrong Instructions, then go away and

do the Job right. It will simply follow

the wrong Orders, so long as they are

clearly given

Fogg's busine.ss ran rapidly downhill

and within a year his Company was

banki-upt. He had fallen victim to Com-

puterlzed Incompetence.

The Computer may be Incomix'lent In

It-self—because the Peter Principle ap-

pllos In the plants where Computers aie

designed and manufactured.

The SignH Interprcted

These two slgns- the rapid spread of

hierarchal regression and computerized

Incompetence — are only part of a

general trend which, If contlnued, will

escalate inevltably to Total Llfelncoin

petence.

Concelvably we are all doomed by our

own cleverness and devotlon to escala-

tlon. Our land, a few decades ago, was

dotted with crystal clear lakes and

laced wlth streams of cool, clear water.

The soll produced wholesome food.

Citizens had easy access to rural scenes

of calm beauty.

Now lakes and streams are ccsspools.

Air is noxlous with smoke, soot, and

smog. Land and water are polsoned

wlth pesticldes, so that birds, bees, fi.'^h,

and cattle are dying. The countryslde

Is a dump for garbage and old auto

mobiles.

This Is progress! We have made so

much progress that we cannot even

speak with confidence about the pros-

pect of human survival. If we continue

feverishly planning and inventing and

buiiding and rebuilding for more of thi.-?

progress. we will achieve the level of

Total Life Incompetence.

Must the whole human race achieve

Iife incompetence and earn dismissal

from the Iife hlerarchy?

Before you ansvver this qtie.stion. ask

yourself, "What is the purpo.se (out put)

of the human hlerarchy?"

Tn my lecture, "Destiny T-ies Ahead,"

I teil my students, "If you dont know

where you are going, you will probably

end up somewhere eise."

Obviously, if the purpo.se of the hier-

archy is total human exloliation, Peter's

Remedies are not needed. But if we

wlsh to survive, and to better our con-

dition, Peter's Remedies. ranging from

prevention to eure, will show the way.

Peter';» Prophylactics

I strongly recommend the health glv-

ing power" of negative thlnldng. For

example. look, not at your boss, whom
you think you could replace. but at his

boss. How would you like to work di-

rectly for the man two steps above

you? The answer to this question often

has prophylatlc benefits.

In deallng with Incompetence on th»

civlc, national or world wlde scale, the

power of negative thinking has great

Potential

Considfr the merit.s of a costly under-

sea exploratlon program, for example.

Contemplate the discomforts and haz-

ards of Iife on the sea bed; contrast

them with the comfort and safety of

an afternoon beside the swimmlng pool

or an evening paity at the beach.

The power of negative thinking can

help US avoiid escal.it ing ounselves to

a level of Iife incompetence, and so help

prevent destruction of the world.

As a not her approach tothe great Prob-

lem of nian'.s Iife Incompetence, let un
con.sider application of creatIve incom-

petence. We necd not glve up the ap-

pearanre of striving for piomotlon In

the Iife hlerarchy, biit we could dcliber-

ately jjractlce irrevelant Incompetence

so as to bar our.selves from obtainini?

that promotion.

Here Is an example. Man has com-

petently solved many prohlems of trans«

port on and aI>out the world he inhabits.

Man has no necd to explore Mars or

Venus In person. He has already sent

radar. TV and Photographie Instrument it

which transmlt vivid descrlptions of

these heavenly bodies. The reports sug-

gest that they are Inhospl table placef«.

Man would lie I>etter off without the

promotion to space traveler. But as w«
have Seen, it Is no easy thlng to refu.s»

a promotion. The safe. pleasant. offec-

tlve way Is to seem not to dcserve It:

this is Creative incompetence.

Man now has the chance to exhibit

Creative Incompetence in this field of

Space travel. He has the chance to cuil»

his dangerous cleverness and show a
llitle wholesome Incompetence.

Faced with the iwssibility of promo«

tion to the level of Total Life Incompe-

tence say through «Imo.spheric ]x)Ilu-

tion, nuclear war. global starvatlon of
Invasion of Martian bacteria we would

be well advlsed to use Peter's Prophy-

lactics.

If we practiee negative thinking and
creatlve incompetence, and thereby

avold taking the final step, the possl«

billty of human survival would l>«

enhanced.
I have wrilten this so that you c^n

imderstand and use the Peter Principle.

Its acceptance and application is up to

you. Other works will doubtless foIlow.

In the meantlme. let us hope that a
phllanthropist somewhere will soon

endow a chalr of hierarchlology at a
major university When he does I ani

qualifiod for the i>ost, having proven

myself capable In my present cndeavors.

lAst of eleven artirle.«».

EKcerpted from '7^t P«t»r Principl«.' hv Or Ljor-

enct J. P»»er »nd Raymond Hüll. CowridMO IW»

bv William <^orrow & Compsny Inc. ReprintM by

p«rmiMl»n Of Willi»m «Ajrrow and Company tnc.
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I

By DONALD R. CRESSEY

ARTICLE XI:

Anfi-Governmenf Governmenf.

COSA NOSTRA functions as an illegal

invisible government. How its po-

litical objective is not competition with

the established agencies of legitimate

government. Its political objective Is a

negative one: nuUification of govern-

ment.
Nullification is sought at two differciit

levels. At the lower level are the agen-

cies for law enforcement and the admin-

Istration of criminal justice. When a

Cosa Nostra soldier bribes a patrolman,

a police chief, a prosecutor, a judge, or

a license administrator, he does so in an

fcttempt to nullify the law-enforcement

process. At the upper level are legis-

lative agencies, in-

cluding federal
and State legisla-

tures as well as

city Councils and
county boards of

Supervisors. When
a "famlly" boss supports a candidate

for political office, he does so in an at-

tempt to deprive honest Citizens of their

democratic voice, thus nullifying the

democratic process.

The American Bar Assn. report on

organized crime concluded, "The largest

Single factor in the breakdown of law

enforcement dealing with organized

crime is the corruption and connivance

of many public officials." Cosa Nostra
members are willing to pay a higher

bribe to a United Statt's congressman
than to a local policeman. They spend a

lot of money foolishly, on things like

horses and whores. but when it comes
to bribery, v.hich is part of their busi-

ness, they insist on their dollar's worth.

More than one Co.sa Nostra captain

l.s only a telephone call away from a

governor's office.

The Potential härm of corruption is

much greater today than it ever has
been, simply becaiise nullification of

Kovernment today means nullification

of a broader ränge of rcgulatory activ-

Ity. Only a few years ago a crimin»!

dld not have to bribe an official in

Order to get a liquor license, because
the character of the per.sons selling

liquor was not regulated. Now that the

scope of government activity is greator
than ever before, the power to corrupt
government proce.s.ses affect.s a greater
and greater sphere of the lives of more
and more Citizens.

• • •
Every < «>sa Nostra "famlly" ha.^ in

It.s divisii'i of lahor at least one Posi-

tion for a < orrupter. The per.son oocupy-
Ing this Position bribes, buys. intimi-

dates, tht'.ftens. negotiatr«:. and .swret-

talks hin • If into a relation.ship with
police, public official.s, and anyone cl.se

who might help 'famlly" members
maintain immunlty fiom arrest, prose-
rutlon, and punishment.
The rorrup*er is not drpicted on the

"organizatioiial chart" which infor-

mants and polioomen have .««ketched

out ns they have described Co.sa

Nostra's hierarchy, from commi.«?sloner

to .solflior. It is »n es.sential. but "un-
official," functional position like buffer
find monoy movrr. It mIght be occupled
by a porson who Is a soldior, a liru-

tenant. an undcrbos.«?, or evrn a bo.ss.

Frank Costcllo once hold both the Posi-
tion of boss and a position n.s rorruptcr
Jn a New York "family." Most frcqucnt-
ly, a corrupter position is occupifd by
the cotisifjlerc or counsolor.
For e\eiy corrupter, thete nni.st b'^

Bt Icast one cornjptee. Most cornipt
rrliccm-n and public officials have born
!:< 'jght out and woood to a position of
coMuptcc. Mrn niust be reciuitrd anA
»elocted for this position just as they

must be recruited and selevted for a
Position such as bookn\aker or lieuten-

ant. While the officials oocupying cor-

ruptee positions are not ordinsrily

members of Cora Nostra, their jiosi-

tions are part of Cosa Nostra's division

of labor, just as are positions for ruimer
and lay-off man.

Occasionally, a corrupter does not
have to recruit a public official lo a
corruptee position because the cor-

rupter's "family" has, with the heip of

the corrupter, recruited him in adv;ince

and put him in office. Most of the oor-

ruptees put in office have not been
admitted to membership in Cosa Nostra.
rhey are said to be "owned" by Cosa
Nostra, which means that if papa says,

"Eat your goddamn spinach," they
Start gulping it down.
In 1962 a member of a city Council

who was "owned" by Cosa Nostia re-

signed after a meeting with the boss,

giving "ill health" as the reason. The
aoss then picked one of bis relatives

for the Job, but this man withdrew from
candidacy when bis associatlon with the
boss was publicized by alert newspaper-
men. Another man was later selecud by
the boss, and this one won the election,

despite the fact that he did not meet
the residence requirements. This defi-

ciency was discovered, and the man re-

signed about sixty days after he was
elected. The boss then gave the seat
to a man who was the paitner of a
well-known usurer.

In the same district, also in 1962, a
L'nited States congressman who em-
ployed the son in law of the boss as
bis assistant feil out with the bos.s, who
told him to resign. He did so imme-
diately, giving "healt'i of wife' as his

reason. The bo.ss seJected another )^an
to assume the congi essional seat, and
his sonin-law stayed on as the new
congressman' assistant.

In this district, Cosa Nostra al.so

"owns" both judges and the official.s

who assign criminal cases to judges.
About 90 per ccnt of the organized-
crime dcfendants appear before the
same few judges. It may properly be
said that the entire political district Is

"owned" by the Cosa Nostra boss. Both
law enforcement and democracy have
been nullified.

The simplest medium for achieving
the domination of a public official is

outright bribery. A more subtle but
pqually effcctive method is the contri

bution to a political campaign. Elected
officials are keenly aware of the high
rosts of political campaigns, and they
know that re election depends a great
deal on the size of the campaign war
ehest they can assemble. They welcome
financial assistance, and when such as-
sistance comes from Cosa Nostra mem-
bers, the officials are soon likely to
experience at least subtle pressures for

FRANK COSTELLO
Boss and corrupter

corruption. An appointed official, In

turn, may well be indebted to an elected

official for his position and, thus sus-

ceptible to pressure for cori-uption put
on him by his Sponsor.

Crime-commltting licenses are also

issued by court officials, in the form of

Immunlty from prosecution or convic-

tion. As G. Robert Blakey, the natlon's

leading expert on the legal aspects of

organized-crime prosecution, has said,

"Useful as corrupt police may be, no
dollar of corruption lauys as much real

protection as the dollar which directly

or Ihdirectly Influences the public pros-

ecutor or one of his ti'usted assistants."

Atver all, the prosecutor makes the

crucial declsion as to whether the sus-

pect shall be prosecuted or not. The
Kefauver Commlttee repwrted In some
detail on the Operations of William
O'Dwyer, one time District Attorney of

Kings County, New York, and then
concluded:

[Mr. O'Dwyer falled to takel effective

action against the top echelons of the
gambling, narcotlcs, waterfront, murder,
or bookmaking rackets. His defense of

public officials who were derelict In

their duties, and his actlons In Investl-

gatlon of corruption, and his failure to

follow up concrete evldence of organiz-

ed crime, partlcularly in the case of
Murder, Inc., and the waterfront, have
contributed to the growth of organized
crime, racketeering, and gangsterism
In New York City.

Corrupters nulIlfy the lawenforce-
ment and political processes primarlly
by outright bribery and other ratlon-

ally designed forms of "influence" such
as contributions to political campaigns
and promises to deliver the votes In a

particular area. One city councilman
complained to his chlef of police about
the breakup of a large lottery enter-
prlse -"That rald cost me 2000 votes."

But corrupters also establish un-
witting allles who are victims, not cor-

ruptees or fellow conspirators. For
example, a governor or even the Presi-

dent of the United States might grant
a pardon to a convicted Cosa Nostra
member, thus becoming an ally in the
attempt to nullify the law-enforcement
process. But such elected executives
tend to sign whatever is put before
them by their thusted assistants, and
the trusted assistants might put before
them a pardon applicart;ion which has
been endorsed by an important political

figure who has been or can be of poli-

tical help to the executive— the chair-

man of a metropolitan county Demo-
cratic Party, the chairman of a state
Republican committee, the Speaker of
a State House of Representatives. These
political figures are not necessarily cor-
rupt^es either; they might simply be
trying to help an Important friend help
a friend help a poor unfoitunate
prisoner.

* • *
Cosa Nostra members seek Commu-

nist allies. They rnplaud when Com-
munists lash ou^/»tit their common
enemiesi — the Fßl, other law enforce^
ment groups, and Investigating com-
mittees that behave as If they were the
sole guardians of the nation's internal
security. A Cosa Nostra member does
not care whether the System of govern-
ment is democratic, communistic, or
fascistic so long as he can persuade its

officials to let him remaln Immune from
the criminal law. Some Americans tend
to see a Communlst under every rock,
rhey should be assured that each rock«
covered Communlst Is accompanied by
at least two organized criminals, whO
are holding down the rock and forcing
the Communlst to promlse that he will

insure their immunlty if they let him up.

Cosa Nostra members also have been
juite successful In seeking and obtaln-
ing unwitting allies In the Italian Ameri-
can Community, They have had phe-
nomenal success in promoting the notion
that 'They hate all of us because we
are Italian," when really they should
say, "They hate a few of us because
we are crooks, regardless of race, creed,

or place of national origin." Figurative*
ly speaking, a criminal of Italian de«

scent Slips between two respectable Citi-

zens of Italian descent, look.s arms. and
cries, "Look, they are calling the three

of US ctimlnals."

Harrtet Van Home and Max Lemer
Appear on Mafaiiae Pafc Flve.

«

Too few Ttalian-Atnericans have come
to the obvious and logical conclusion

that men with names like Gambino,
Glancana, and Marcello are giving them
a bad name. Instead, they have been
duped Into concluding that men with
names like Andreoll, Piersante, Saierno,

and Siragusa are giving Italian Amt^rl-

cans a bad name becau.se they keep
pointing out that Gambino, Glancana,
and Marcello are crime Promoters.

Some police and other officials are
tolerant of organized crime because Im-
portant members of their Community
demand that they be tolerant of it. not
because someone pays them to do so.

The niggardliness of commurities with
i-espect to budgets for police depart-
ments and other agenoie? of criminal
justice is a symptom of comnumity in-

difforonce. not a cause of it. Even vhen
"the public" Is on Its best bchavior, It

dcmands police and political action
jirninst organized crime only sporad-
Rally, usually when some scnsational
disclosurc rcveals "intolcrable" violence
or corruption causcd by organized
crime.

Ex-New York Mayor O'Dwyer festifying before Senate crime probers In 1951.

In th*» Worknul ^laffa/Jne:

Searrh, Destroy, Aj'
From fh«« bcok, "Theff of the Na vrifhtO

1«^« bv Don»l(J R. Cressey. Reprinfed bi permissiM
of Harper & Row, Inc.
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In the Stars
«»t******^^*^**.»,.»,^ CARROLL RICHTER

FOR SATIRDAV, AUGUST 16

GENERAL TENDENCIES: VIRGO (Aug. 22 to Sept. 22t
Use today and tonight to move You need to add to your present
closer to the things you really abundance. This is a good day
want out of life. See everyone to find the right outlets for that
possible, make plans, travel, purpose.
rnake new friends. get infoima- LIBRA (Sept. 23 to Oct. 22)
tion, entertain. and accept in- This particular Saturday is ideal
vitations. Othcrs are in a very for contacting good friends and
cooperative mood, so join with having an enjoyable time.

'Look at those Httle . . . say, isn't that a
COOKIE in his ieft band?"

"That is NOT what I

for niy

nieant

headl"
hy soniething

them.
ARIES (Mar. 21 to Apr. 19)

Talk over any partnership op-

portunities that appeal to you.
You can succeed. Seize the op-
portunity.

TAL'RUS rApr. 20 to May 20)
Plan to iniprove everything
around you. Don't be influenced

SCORPIO (Oct. 23 to Nov. 21)
A warm attitude and chamiing
manner toward others will en-

able you to gain the Information
you want.
SAGITTARIl'S (Nov. 22 to

Dec. 21) Go out with congenial
associates today. Instead of just

. ,, ^ ^ „ „ talking shop, let them know how
by others to dwell on the .seamy devoted you are.

CAPRICORN (Dec. 22 to Jan.

DEAR ABBY: If a wife llkes to go to fnrtune-

tellers and has her own money, I don't see, where
her husband has the right to forbld her to go!

I went to one that really fasclnated me, and
when I came home and told my husband about
It, he threw a king sized fit. He said they are all

a bunch of fakers, and people who go to them
are suckers.

Abby, I work and earn my own money, so I

can't see where my husband has anything to

eay about how I spend it.

I am not saying that this fortune teller got

everything right, but the fi#st time I went there

she called me by my name and she had no way
of knowlng I was Coming as I made no appoint*

ment. So, if she is such a phony, how do you
account for that?- LIKES FORTUNE TELLERS

DEAB LIKES: There are tricks to every

DEAR ASHAMED: Your "hang up" is "nice"

glrls. Your mother [or fatherl probably told you
that "nlce" girls were not for laying hands on,

so now, even though it Is peifectJy all right,

you've been "conditioned ' to react negatively to

"nlce glrls." Don't be ashamed to discuss It with
your famlly doctor. He's familiär with the Prob-
lem and will direct you to the professional help
you need.

side of life

GEMINI (May 21 to June 21)
This is a fine day for having a
dolightful time with congenial
friends. Forget your anxieties.

MOON CHILDRKN (June 22
to July 21) Know what your kin
really expect of you. You can
come to a truly fine under-
standing.

LEO (July 22 to Aug. 21)

20 t Improve your public image.
rse more efficient methods.
Make a fine Impression on im-
portant people.

AQrARILS (Jan. 21 to Feh.
19) Put your constructive ideas
to work with the help of a big-
wig. Make a big succes.s of
them.
PISCES (Feb. 20 to Mar. 20)

Take your good friend.s along on Take care of those promises to
a s.'iopping excursion or for others. Get them out of the way
some recreation you enjoy. Do quickly. Come to a better under-
important work first. standing with mate.

DEAR ABBY: After my flance and I sent out
our wedding invitations we received word from
relatives "requesting" that certain other people
[usually THEIR relatives] be invited, too. As a
favor to the first person who made such a re-

quest we sent an invitatJon to her son. Now It

appears that we falled to send one to her

trade, you can be sure, and If I knew the answer DAUGHTER, too, and the whole famlly is up in

to that, I'd be a fortune teller. arms and taking sides. The fact that the mother
* * * falled to mention her daughter's existence Is de-

DEAR ABBY: Please don't send me to my nied, and now we are made out to b« the ogres.

BRIDGE lY ALFRED SHEINWOLO

minister or doctor about this because I Just

couldn't face them with it.

I am a 27 year old, recently marrled man. My
wife is a nice girl with whom I went for nearly

two years. All this time I never laid a band on
her. Don't get me wrong. I am no angel. I lald

my hands on plenty of other glrls before I got

married, but they were not the type I wanted
for a wife.

My Problem Is that I love my wife, but I

can't perform my husbandly duties. I don't know
how eise to say this, but I am no man at all

with her. I never had this problem with the
tramps I went with. What Is wrong with me,
and what can I do about it?

-ASHAMED AND EMBARRASSED

WeVe sent "last minute " invitations and have
written letters of "apology ' explalning the over-

Most American experts dis-

agree with Souths opening bid
of three spades. A typical shut-
out bid is based on a veiy long
suit with no outsjde strength.
In this case South had bits and
pieces in all suits.so that a pass
would have been more oitho-

dox. South landed on his feet

because he was a good swindler.

East and West were using
"cheaper minor" for takeout

sight, and hopefully things are being smoothed over an opening bid of three.

out. But where do people get the nei"ve to call

and demand invitations for their itlatives whom
we do not even know?

—IPSTATE N. Y.
*

Confidenlial to BRONX DAD: This Is only a
Suggestion, but ask your teenage son why he
doesn t start shifting for himself while he still

knows everything.

mmi
Dr. Frandilau Is «m vaeaflon.

conttnue to be fornarded.
Her maH will

TEST YOUR
WORD POWER
_. Dy Leona Dlciwcisi-_
HYDROPONIC8

Definition— Selenre of growing

plunts in oheniirals nther than

soll.

From fht abovt woi-d or pfir»se, m«kc
•s many five-lett«r words a» po^tsibi«. usIng
»nly on« form of a word -for example,
"«wir»g" Of "twuofl," not both. Don't malta
a Word by adding "*" to a word of four
letteri. Slang proper r»«rr>es, foreign wordt
f>ot allowed.

At least 29 possible fhehtter
wiirds will be shown Monday.

Yesterday's word:

INSTRUMENT

I
YOUR ENGLISH

1

L-By CARROLL H. JONESJ
WORD MEANINGS

Each of the following sets

of words Is either slmilar or

opposite, or nearly so. In mean
ing. How many of these pairs

can you identify correctly?

I

Inset

Inter

inert

Inure

inner

numen
niter

nurse

stein

Stint

.stunt

stiut

strum
Stern

scrum
siren

suite

smite

trust

trine

tuncr

trite

timer

rin.se

ri.sen

resin

1 umen

remit

uttcr

unset

imitc

untie

mincr
niiser

niiter

nierit

1 fastidious

2 fatigue

3 fealty

4 feil

6 fervid

6 fetter

7 fickle

8 guerdon
9 gulle

10 halcyon
11 heinous

finical

rest

perfidy

inhuman
compo-sed
free

Consta nt

reward
Ingenuousncss
calm
venial

ANAGRAMS
Add letters in first column to

thase in second column, and re-

«1 ränge them to form a new
word. Answer i> below.
1 CUTE -f REAR «T ?

2 ITEM 4 ROVE « ?

3 YELP -t PIES «3 ?

4 CURB f PILE » ?

5 BOAR ' TII.E =3 ?

ANAGRAM ANSWFRS
:^xvM:^H^I s

3riH.l<i:>I}| t 'AKUAVAKO

West would have bid four clubs
over three spades if he had
wanted his partner to bid, and
his actual double was meiint

for pcnalties.

West took the top diamond.«.

continued with the ace of clubs
and then led the eight of clubs.

South played the ja<k of clubs

from dummy, Ea.st naturally

covered with the quem, and
South just a.s naturally vson the

king.

The effect of this apparently
pointless maneuver was to givp

West the Impression that South
still held a losing club. South
next cashed the king of heails

and led the six of spadr«.

TrapM ^^v^i

This .series of plays made it

srem that South had started

with the singleton king of

hearts and three clubs to the

king Apparently South was
trying to get to the dimimy
with the king of sf>ades to dis-

Card his last club on the ace of

heaj-ts.

North dcaler

East-Wcst vulnerable

NORTH
4 K2
g ArT0832

105
4> J74

MEST FAST
4 AJ4 4 5

^ Q75 9 96
0AKJ7 0984'? 2

4k A82 Q 10 1/6 3

SOUTH
4 O1098763
Ü K4
Q6
K5

Norlli Fast South Wtit
l»y«;s Pass 3 4 Doubl«
All Vä^i

©pcning Icad — ^ K

If West did not have the ja< k
of spades he wx)uld surely »trp
up with the ace of spades In

the hope of getting a club trick

while the getting was still good.
But West actuaily played a low
spade on Souths six, that he
hoped to defeat the contract

even if South did get rid of a
club loser. In .«ihort, West d.d

everything but take the jack of

spades out of his band and
wave it in the air.

This was just what South
needed to know. He IK the s!x

of spades ride for a fines.se,

wlnnlng the trick. Then South
led another spade to force out

the ace, and his contract was
safe.

similar

opposite

opposite

similar

opposite

.Answers

6 opposite

7 opposite

8 similar

9 opposite

10 sinuiar

11 opposite
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— TALK ABOUT CLOTHES

Beau Beene

'RUTH PRESTON'

aie no evoning

Geoffrey Beene's elegant desigas fo r women are among the sexiest aiid niost
feminine in the market. At the same time, theyre unmistakable for bis characteris-
tic purity of line and lack of clutter.
In this vein his tailored day

and the dies ("thry look like

loathoi but are niuch moie
pliable").

'Tm using many of the
same fabrics in my womcn':>
collection so Ifs a natural
carryover. "But," he adds,
"certainly not to any point of
being feminine or fiivolous.
My womon'3 clothos are never
friv'olou.s anyway."
The Jersey niakes five of

the25outntsshown: Alldone
with Jersey pants too, they In-
rlude a malt color polo Shirt,
a white aviator jacket, a
blazer either Single or double
breasted and In navy either
solid or 8tiii)od with white.
The cire Is handsome in an
anklelength taffy color rain
coat backcd with plaid wool
to hang well.

* * *
Reene ha? always favored

rotfon which he considers a
Juxury fabrlc (he has won the
American Cotton Award, a.i
well as the Cofy Fa.shion
Award, each twicet and usos It

frequently. A beautifui quality
Egyptian cotton. especlally
made for hUn in Italy, it'3

crease resistant.

SdesIgncT is to .«suggest, not One outfit alone puts to
ictate. and let the customer gether five diffcrent patterns,

all In the same mocha choco-
lato beige combination.There's
a small cherkod carcoat, a win
dü'vpane chcckcd jacket. plaid
trousers, shIrt In still another
plaid and dolled tie. The idea
it also repeated in red-and
white.

Rusine.s.^ sults, double or
Single brea.sted, somc boltod in

back, neatly shapcd with high
armhole.s, wider lapels and
straight trousers, are conserv-
atlve classics in white on navy

Geoffrey Beene s first men's wear collecHon, for Eagle. feafurej
casual and busmess clofhes. Many resort styles in yesterday't
opening were shown with companion outfits from Beene's upcom-
ing women's collection. A| left. polo shirt and pants—hl$ white,
hers malt color—are In the designer's favorite wool Jersey as ar»
the whife-and-navy aviator jacket and trousers at center. For
greafer comfort. Beene aims at fewer layers in white linen sieeve-
less lacket costumes at right. Striped shirts and dotted tie» aro
black-and-white.

pos. Photo by oeLuc

Young and Clingy

clothes are particularly dra
matic, suggesting, as they
^ften do. such moods as Victo

rian primne.ss, the snappy sil-

houettes of the Regency
Dandy.
The dosigner is also partlal

to men's wear fabrics such as

covert, gabardine, gray flau-

nel and chalk striped wor^itod.

All of which makes his new-

est venture, into men's wear,

the most natural in the world.

Beone, a stocky, moon facrd,

hom rimmed, 41-yearold with

• soft and measured Louisi-

ana lx)rn, Texas raised drawl,

dLscussed his thinking on the

tnatter before yestorday's de

but oponing (for resort and
Sprint?) in the showrooms of

Eagle Clothes, which will pi^o

iuce the luxurious sporlswear

and tailored cla.ssics undei

Beene's laU'l:

"I have no desire to revolu

tionizc anything." he .said. "I

think the primary purpose of

Engenia Sheppard
H on varaiion.

desIgncT is to suggest, not
Jictate. and let the customer
decide •

One "proposal" Is to gel rid

of a few of the excess layers-

dn layers that go into a Single

Out fit. As in a sleeveless

ivhite linon cardigan Jacket
Over a Jilack and white striped

Cotton longsleeved shirt and
dotted tie for resort wear.
Another is a frecr iise of fab

rlc. Like the supple, comfort-
ibl«, nonchalant-Iooking and
^y going wool Jerseys ("my
favoiite for women's clothes")

chalk striped lightweight wor-
ted or shadowy glen plaids.
(They 'II be $175 to $225. •

"After all the colored shiil.?,

white ones suddenly look fresh
again." adds the designer who,
once things get rolling, plans
to complete a total mens look
with Beene shirta, Ues and
shoes.

There
clothes.

Why?
"I think th.^y're a Ilttk^ pa-

gan anyway . . . theyr'e .so

uptight. I ha (.3 anything that's
too demanding of the wearer
and. -SO far as Im concerned,
tu.xedo and talls are archaic*
Beene's so strong on
the subject he refuses to ac-

cept "black ti.- invitaliona.

f '• .'— •• -'S-:- -

Dear Alib.v appean on
Magazin«' l*«gA 7.

"MaylK? in the fall collecti«)n

I will make some sort of pro-
po.sal to llberate men from
tu.xedos. First of all, the
starched shirt could go I have
an absolute thingal)out it," he
says In his deceptively bland
but noquestion about It man-
ner.

•The bow tie could go too,

especlally in black. Maybe an-
other color. The tie is one
place a man can express his

individuality. Why ^ould it

\ye black? So funereal

"

Beene sums up "My look—
for men and women—Is tail-

ored and neat Bul something
tongue in cheek should l>e in

cluded In every collection. If

things are taken too seriously
it becomes a Iwrc!"

The Rapper Mood returns in clingy young parfy clothes
in the soft colors and fabrics of the '20s. Violet blue satin
In foregrouf>d tops swingy front-pleated skirt with turtle-
neclc blouse, $85. Long vest In pann« velvet accent«
scarfed shirt dres« of pale bkie crepe. It'i $56. Both. from
Better Junior Dress Dept.. Abraham & Strau«.
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Exam-Selling

Confessions

Ruied Yalid
Albany, Dec. 29 (AP) — The

Court of Appeals held today that

two New York City physicians

confessed vol- ' '"".'./"."'

unta r ily t o
charges that
t h e y conspired
to seil questions
for State Medi-
cal Board exams
for $20,000 in
1961.

The state's
highest c o u r t

upheld a previ-
ous decision by
the Appellate
Division affirm- Dr. Lucio
ing' the convic- Pepe
tion of Drs. Lucio Pepe, 40, an(
Pietro D'Alba, 36.

Suspended Sentences
In 1963, Pepe and D'Alba drew

suspended sentences and appealed
on the ß-round that statements
they gave to state investigators

were given under coercion.

Pepe and D'Alba were charged
with conspiring to seil the ques-

tions and answers for the State

Medical Board's June 1961 exami-
nation, given to candidates for
medical licenses.

New Questions Set

The scheme was discovered,

however, and a fresh set of ques-

tions and answers was substituted

for the originally scheduled exam.
Pepe and D'Alba were accused

of obtaining the original test
questions from Dr. Stiles Ezell of
Loudonville, who was then the
secretary of the State Board of
Medical Exaniiners. Ezell later
was convicted for taking part in

1 the scheme.
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Tor our Archivea

Dr. Edmund Hadra:

"lÄISERE FAMILIENGESCHICHTE*' May 1993

Walter & Betty Boronow
10710 Ashworth
Cerritos, CA 90701

July 19, 1993
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Director

Baeck Library

129 E. 73rd Street

New York, N.Y., 10021

Dear Sir:

My wife and I have fond memories of our visit to your library in October 1992.
We especially appreciated your staff's kind help and patience with two novice
genealogical Vesearchers". We hit several go!d mines - the Karfunkel fan^üy
tree and Dr. Edmond Hadra's book. My cousin, Frances Boswell, was very
excited about the book and, with her friend, has translated it into English. She
has kindly allowed me to send a copy to the library as a token of our appre-
ciation.

My father's mother, Eliza Karfunkel Boronow, was the daughter of Gottliebe
Hadra and Samuel Karfunkel. Samuel Karfunkel was the son of Eleasar the
son of Aron Karfunkel shown on your large Karfunkel family tree. Gottliebe
Hadra was the niece of Bernhart Hadra, Dr. Edmond Hadra's grandfather.
There are many descendants of Samuel Karfunkel in England, New York, New
Jersey, Connecticut, California, Massachusetts, Iowa, Utah, etc. The Hadra-
Lesser tree, sketched at the end of the book, shows the relationship between
our families.

Once again, please accept my thanks for helping us find these interesting
documents.

Sincerely,

Walter and Betty Boronow



UN SEHE PAMILIENaSSGHICHTE
iy

Dr. Edmund Hadra

FRANCES



N 3 ß K S PAMILISNaBSGHICHTB
toy Dr. Edaund Hadra

Berlin September • Deoember 1939

Donated to the Leo Baeck Institute, Hew York

by Mrs* I« Blumenthal-Äeias

New York 16th December, 1969

Translated by Helen Bird

iädited by Franoea Boawell

Bristol Mayt 1993
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My beloved daughtarJ

Todaj ±3 the 7tii September, 1939 and Jermany ia no.y at war with

Polandf i^gland ana Trance« Oar exchange of newa haa been

Interrupted. German mall boats itflll no longer croaa the Atlaa-
• -v > ...
\

tlo Ooean; forelgn ateamersf Kn^lah aad ?rezioh. will no long^r

dooic in Genoan portSf and I doubt very mucii If ahlpa of neutral
countrles will take German mall aboard« Poatal Agreementa haye

already been cancelled; the spiritual tle between us üas been

aevered, I anticipated this aad f act some time ago when I

wrote my farewell letter to you - will thia aeparation last
weeks? will It taice yearsr? nobody fcnowsl Have you recelved

that letter? • It has not been retumed, but I am doubtful ^

wJtietlier you ever actually got lt. -I don^t even imoT/ whether
these pages will ever reaoh your hands* The leisure tlme '

whicjh this interrupied correapondence regrettably enforces on
'

met will be used to record the faaily history for yout something
I have been meaziing to aocompliah for a long tlme.

In front of me on my writing deak are several objects whioh
are most dear to mes the photo of my war comrade Colonel von
;jchauroth# a buat of Hitilheim t, the^^obl^man on tlie^ liäiperor'e

throne when he At^iBr Ätill. the ^rinoe of- Pruaala <thl9 Was 'oaat

by the Berlin foondry from tha ahrapnel whioh grazed my head
at the battle of the Somme), and the paperweight with the pew-
ter replica of NOmberg Castle. There are alao t^vo pictures
of you. Onet an ivory minl-?ture, ahowa you aa a s'^eat baby,
a little fat dumpling with a head aa round aa a ball and soft,
dovaiy hair, and I am sure you will remembar the other ploture.
It was tüken by me in the forest of .vilügrad and ahows you a
fully-fledged doctor! lou were amiling. It was a beautifult
sunny day - there in that greatanrenue of magnificent treea.
You were in a very good mood, deapite all the aadneaa. Your
young heart was not too troabled, aa, thank Jod, I had been
able to Protect you from the antagoniam of the enemy world.

.^ A.«



My eye llghts upon thaae two piotorea which are for me the

markera on your road throagli life^ You are far away acroas

the ocean where I cannot aee yout ao I aJtiall talic to the plo-

tures and teil them what I icnow about oar family. Some of it

I have told yoa already in bits and pleces, but it ia eaaily

forgotten. But it must be remembered and kept alire. I hope

that the knowledge that you have Sprung from a goodf sound and

solid background will be a souroe of inner strength and pride

to you and your childreUf for I hope and desire that our family

will go on bloasoming through you, and that later generationa

will bo edified by auoh memories*

My glance into the paat doea not reach very far baokf but there

were many intereating happenlngs to report« For Americana (and

I already count you amongat that number noW| and if not yoUf then

certainly your deaoendanta) 1^ years ie a oonsiderable apan of

time. Ihat ia how far the earllest maDQoriea of our fsunily date

baokf and it waa not long before tha tt that the United 5tatea

beoame one greatt free land, from being a former ^nglish colony.

Ihua, 1^0 years muat seem quite a long time in the United States.

This family history ha a taken the ahape of a aeriea of looaely

oonneoted aeparate chaptera, Ihere are large gapa between themf

but all the sajjie you will see an important picture of the develop-

ment and growth of a Berlin family unfold h^£>rB your eyeaf and a

wealth of intereating details will offer themselvea to your mind,

iilth all my heart I hope that you my dear child, your ohildren
and your ohildren 'a ohildren will find enjoyment in reading iti

Berlin, 1939



From earliest davs

A emall, blonde boy reoeiveu penaission froiu hi& mothor to

rummage around in the Contents of the chest-of-drawers v.hich

ßtood lix hlL parentb' bedroom, Tiriere weie a thoasand inXüi-

ebting thin^a - tiiings one coold not undorstand end the names

of vchich ana their Bigniricanoe only mother oould explain. If

your fatheri wae thiß small boy.

Deep dov.n at tiie bottoia of the second drawer lay something vvhich

gave out e golden shine.. Piligently 1 pushed the othcr itemc

in the drav;er ubide a^^d vvhat I held in Ciy hands was a golden

watch.' It was not like the one father had. I knev. his ?;atch

very well, it h^^d a lid v.hich jumped up with a rounct hole in the

middle, throu^h v;hich ono coula sec the bi,: hr.nuü in their i;o&i-

tioix v.iiea one yn3Ji\.ea to knov» wht.t tiine it v.'ac>. However, if one

v»»-aiitec tc eee the third and siacllcst hnnc. one nust jress :^ sn&21

bat ton cjiü tueu tht lid Jornpeu opeu. One coulu tuen uoa Uiw

entire fb.ce of the watch.

Later on^ understood the mechar.is:^ and v.as allov.ed to cradle

f^thor'.s vvatch occa^ionr.lly in one'c hcLncU;, bul very {jentlyj to

aduxire it. uhen one v.tiö tven Siiiccller fa Lnei playea b gc^iO -

•^uet blov •' he s^?.ic aii:; hsla the vvstch under the child'fc nor.e,

The cnild blev. ar^^ the lic lea^t u^^.' Cf coaröt tne chilü v.as

suc^obSc. to iDeliave t':at j.t was hiß blov.in,:,' v^hich hao optncä the

lid. it neither unäerbtcu the coorse oi" eventö nor the

üela.^io,:. h. pretty rarr.dij::. of ho. ons ci.r, exchj.nj,e the proper
hoc for the post hoc.

hu,t the ^.atch froir the chest-of-drawers was completely different.
It was not e bit like father' e watch and the small boy of many
yearo a£0 had never eeen anthing like it. Äone of the uncles
who visited us poBseseed a liatch liice that.

In front one oould see the dial under a thiok, ourved glaes which
was •Qged by a thin gold band. The faoe was dark grey and of
oourse 1 did not icnow that it was aade of oxidized silver. On
it were tv,o cobweb-fine, thin hands whioh lay quite still for
the mechanism was out of order. But you should have seen the
back of the wetchl It was siiaply ma^nificentJ In the midale
wab a porcelain plate and on it was the painted Portrait of a
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nan drebbed in an old-fachioneci suit of clotheü, tiie lii.e of whicii

1 hd nover eeen before. He wore a blue-bordered coQt, not
buttoned up, with a rov» of proud golden buttons. On his head
the nian - v.hosr9 fcco loolied nt the onlooker with lar^re eyes -

wore a Etran^^ely ßhaped hat. Iinmediately the seng "üy hat it
has three comers, three comers has my hat" sprang to my mind.
Thia was a populär xaelody of that timc and was based on v&riations
of Paganini'e "Camival in Venice". But the best bit about it
ivas the frame of the painting; it had a wide golden band ?^ith a
round wreuth of sreen le^.V3E. ^^ach leaf, however tiny, ehowed
clearly vieible leaf-veina and in bctwccn vvcre round, red berries.
Joyfully 1 hold the watch in my saall hand; it \*as so small that
my hiinu coaiu uncace it cuii i daüh^a witri l.j find to j.y luother,
füll of eiiciiuTitaent. "kctlicr, 'i^ln.t is tLis" *' 1 as;keG t.nu held
the beuutiiul object unatr L^r eyej.

L.-J linc, BXt-tely inoXhei^ who v.aj v.alkir;:^ b-.clc-.;ard.- L.n.: ror.;arjL'

buüily ticivin
: the rjo:::!, stoppec in her tracicü* her eye^ Beemed

to waiider into xixe fax di^tc^ncc ^:;.. i;^^. bccuiiis :iu:t. Leriou^ cjid

corüLo^od. "I.'y v,:ju^ ona o: your c.^costors receive^ thit v^atch
fron the "Ola i?rit^" (^reaoiicl: the Jrc..t}. It v.^c hlo revari
fcr i.v/G::tinj ".hc rvtho: o:: -aniU^acturinf: r^icohol Irom potatoes'*.
1 d^/i't .:r.o

. v.iiOt:.tr it ..c-. tlie aood tr*c.t hL ri come ovcr i\y mother
02 .v..-t..Lr it ;v:..: t\- av:-.in-ririn.. nan^e of the "01a rritz'= Unov.n
to evory i^erliu ooy üecaüst ol tne i^onunicnt to nin .>>.ich i^^tood in
the "Unter den Linden") bat suddenly there y^u2 a deep stiUnesß in
tho li^iit bearoom.

TLen I 6^1d "ilease go on, teil Ji- more £;bcut it, k'other. How
aid it coa.e about? Ahat was the name ol thib great-^reat-grand-
fathei? "Yeß, I will" eaid mother, deep in thought, "but i cannot
teil you wuat he l^aö oalled, as at that tiiLe Jev.c did not poüsese
a famlly nane. But he was one of your ancestore and the wetch
he received waa fron the great king. It wac alwayt the eldest
son in thfc fa^ily f.ho r.ac to inherit it and. as your fetter was
an eldest bon, in due couree tiie watch became his. And the etory
of "Cid irits" was liLe thiL.... Anr. then ehe arex: a chf-ir cloee,
8e..ter herseif cocifortatly and 1 placed my tiny ari.L on her ki-ee
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and looked up into her face with great anticipation.

"uell, tLat was hov. the "Old FritL" found out that, just as you

can distil alcohol (Schnaps) from coim, you oan also distil it

from potatoeb. The king wa;ü mightily interested in the growing

of potrtoeLi eb the cultivetion of thie root crop was so profitable,

it thriveci in the poor boil and hardly ever produced a bad harrest«
It aeemec to the king that your ancestor's discovery was o± the

utmost importance for the agricultural plans so dear to his hcart
and he sent for your grcat-great-grandfather to explain to him the

entire procedure in minute detail. That was a great honour and I

am eure the heart of the poor, humble Jew must have missed a fcw
beats when he Btood in front of the monarth whose large, bright
blue eyes could look so stern. But your ancestor's scientific
delivery i*iUBt havt plcc^sed the king. "You may request one favour"
he 8-;id to his sub;5eot, who was prepared for all sorts of things
but this CcüEe as a sui.^rii-e to hiiL. Your ance&tor wuü a aan v.'ho

had basecl hie life on reality, he night have expected some objeotions
from the king, or ouggeetioi^s ..ith regard to furthei iraprovements,

or even quectioiie. but a re^uest! Ke, surely notJ Äin t on earth
could he ask for? He hau everything he needed. Thcn, in his
grec.t e-zitzTTJzziRen-t he reze.iJtered that when he entered the town
thrüu.ii the lievv Gate he haa OLServed tx^at the si^all farmerö who
were crivin^ their csttlc to the Capital h.id to pey a customs duty.
an excibe ciier^e.

The poor man began to stutter and only with great difficulty was
he eble to explain hib requebt in front of those bright blue and
no.. a trifle iinpatient eyes - "1 do most humbly request pei-mission
to drive one ox onoe e year free of excise Charge through the New
Gate to the tov.n's cattle market". The king eniled at this Liodest
reouest whichihe granted only too gladly. Then from his waistooat
pocket he drew his watoh and presented it to the man who knew this
wa3 the greatest hour of his life and said "Keep this as a souvenirJ"
The audience was over

And that is the watch you see here and this is the picture of the
great king, The three-coloured Surround is made from gold - the
backgroond is yellow gold, the leaves are of green gold and the



berries are red gola. Around the golden edge ie a circle of
small dienionds. Tne watch waß elways passea on from one first-
born to the next. until it oame to your father".

yamost revorently we lookei r..t the v;atch. Oxc thDu^^te turned
tu our ancestor and to the great moment in his life and 1 don't
mind admittin^ that we v.ere proua of Mm. I cm sure that my
friendB frans and Jbrono ooald not boabt oi" euch a man in their
family i^ho liad Btood face to face with the "Old Fritz". JBut the
Problem was "at that time Jev/a did not posüeäs a family name ",

and if that was eo v.hat were they called?

In later yeare 1 raoked my brains whether or not it really was a
*Kadra" who discovered the manufaoture of the potato spirit. More
ana nore 1 camc to the conoluGion that it ,vas not the grandfather
Ol mj t^raudfauiier E^^xüru, buu the t^i-cuididi eher of my grandiLjther
huvir ., nee i.ie:.eiilcld. The Ir.ttor was 2. jublican and, jud-:ing
b- a poei: which was re^^d on the jccasion of the 80th birthday
cel9;;ratioris oi' ciy gr..i.'';:nothr-r liddrc, (noe hioronfeld ) 1 sucpect
that tx-iis trrecn-L'rec-ö-^irandfauher v, .c, c^ll^u hilet^tx, as he CcULe
irox the tovvn of Lrie .•

I'ne Liloc^ors pi}rh:ii:i, h-d n dau/htor v.ho innrried the tradejm-n
itieöejiielQ k.na ciiea ni. the re^ul l 01 a blea.-e-r.ae accidLUt eooii
aftcr thü biitl: o:' her only d.u.hter. i:ho old bTl:i-^rz^ toj>
their grana-dau^hter, nov; l beäii-ürph:;.n, into their ov.n ho.^e and
the xra-er xaei>e/.feid too*.: ^ second v;ife. This yoimr: girl v..-«

your cre.-it-gr-inauother ..':.r:.mne Il-ira born in LuIl in the voar
I&09 vvhen irrusüia was in treat distress. In the year löt? siie

marrleri »jy grandfather BernarJ Huira, tvho was a marchant in v.ool
and also aold mirrora. THerefore great-great-Grandfather Brieger
was Q l'ubllcan and that would account for his interest in the
manufaoture ol spirit.

The Brie^ers seam to have only had the one ohild Marianne and she
only had one daughter. Ihis woald te the Justifiable reaeon for
the watch, the klng'a present, haviue been paased on to my father
vie tfto female anoeatort.,

l»ot ^uite IJ kiloiaetres oouth-aast of To.t, ths birthplaoe of my



father, is u ömall town with fewer than 5000 inhabitants which
has the strande aajie - iLsl^^tsoLcoi. I auepcct thdt thi3 emall
tov.n Is tiae birthplaoe of the poteto spirit. Around the fanoue
pub ox tiie AretschauiJ a settleiLsnt cf iiou^e^s developed in later
yearL. rerhapc BOxe time later again the "r'* was Iobx froni the

'^rgjtf' ^iirid 30 hare W9 vvould find the pjb 7;hich v.aa graritec the
J^rigBt the preiiium, by the great kiug. One could imagine how
often great-great-^ranlfather, the publioan, would have told bis
oustoxaere of the eignificant ecene ant how with great pride he
woald have produoed the splendid watoh as livin^ proof

.

But what aboat the watch? iVhat ha^penüd to if^ Ho.v gladly
would 1 attach a good Photographie reproduction of the v.atch ab
an iilastration oi' thiü te-iuxifal present, but alae th^t iii not
pOj::iMe, ao - tc srv it briefly- the watoh iö gone!

I £ri t'ure thei the a^Ltonißhed re^rr^^-r v.ill now thinic thüt tue
v.hüie atoiy i^^ a ohi^. A soap bublie vliich bari:t: But truth-
fully thrit is not ßo. People 7;ho knovv me will r)elieve ir.j \.ords:

üoi-lou::; L^-^^erz 1 i>cvc ns^'or tcli fibs. And it i.; not a

yoat.'-ruj tve::t ir th-D life of - youtir boy 'Ahob-e ima^in:=;tion xan
av;:,.y v.it:. Li:., for -;;lisre wu:: ^ w-tcl: v.:.ich i:i Irtt^z^ ye^^r^; I often
hol:. In :rj h.'uids r^rl \hich a^ein ;:Ir^^yea r. part on the occML,icn of
my i^lL>t l;ir^..d^.y c^x.^ uix j-vei J. -ztz ;.ii t:ia..yü, uiitil fij.:^lly

after l:^ 2!>th i:irthe;:y the v.:itc^: üicpjcarod from ay ypixcre aL a

concrexie oLject.

it hz^^^^iiQ^ as follov;^-: aft^r the ae-th of my f^atner in the year
16bc* v.hen i v.co 11 'JquX'^ oid, tiiö v/atcli came iuto the ^ :;c:.e.L3ion of
my eldcot brot^er, accordixi^ tc tue in..eritance luv.. I Xjund out
aboü-t t: iE a fev. yeara le.ter from iny mother, v»hen cnce a^ic.ii: I

raised the question of the v;atch.

ity brother was more than 2ü years older than I was, e very busy
Burgeon and a oonflrmed bachelor and at the aame time e. bon vivant
who enjoyed living iifp to the füll, There were women, horaes and
good frienda and these together with the good life he led helped
him to epend the aoney he earned v;ith his hc.ra, dedicr.ted v.ork.

But hc was prudent enou^h to put eome of hit iioney esiöe for e rainy
day anc? he cve. managei to amece h conoidereble fortune.



When 1 v;as 21 and oame of age, thia brother asked me v>h.at 1

wanted for my birthdayt to v.hioh I replied **the vvatch of Old

Fritz". He frov/ned and was silent for sone timet then he eaid

"You are the youngest of us four trothers and you know tnat tiie

^atch iö alvvayö passed on to the eilest, therefore 1 o^nnot give

it to you". I was hurtf but I ioie.. he was rl^t and did not

eay any more.

The same question was repeated on cy 24th birthday ana the eaxe

answer given. By then 1 had the position of voluntary Assis taut

in my brother's olinic at Königgrat^er Street. I v.as not really

BUpposed to have suoh a position until I had pabsed my final e^amst

but my financial Situation was not rosy. A business catabtrophe

had befallen laost of our fanily and eo 1 had no money. Buc at

the cliixic 1 eujoyed free aoooni:?.odjjtion {a ss-J.! roo:i in t.:c; base-

nent o::üy 2^ metreo lon«^ by 1-^ cietres wide ^ind c metreo Ll^^jf free

board end 1 v;aD alno civen a sniall aTicnt of pooket 2:Gncy. iily

exletcnce mv, quite niiscr-.ble, bizt I v.ac. glL.d to be öMc t? iceei^

luy hei.c. above vvater until the finiil excJhi^.

hy my 2!?ti: tirui:dr;y tiii*:.;^ hiz cho.r.jo': ccr.ajder^bly . Lj poor

ciother v.ei.t dov.n \.itl. a oerio.'.o iiliic^^ v.ii^c*! v...^ very ^^ii^f^l«

It v.a5£ Giri^jnoDcci r.s ci^^iccr of thr. tlüdiicr snt hc- \.2.: '-^: o :.

diabetic. it v.cUj X^o Iwctc ijr a:'. üi,Lrc*uio:i an^ tueit v.».^ nc;

eure, hc hir.colf h?.d dia-nDrc:' ti.c illlnesr. ani tiiO rro^.i:;LiL

\7a;: ho;.ele»-L, ».hen v;o v. ^rc ii* ucuabui'^ v.t xj.ac4 i^eöi^ a uQ^llii ixi

Eilüiiell *:. hcrrlw^l .-"-o huc" :-.•-.. tlic onlv Oi:tir:.tl: :i ».liic}. Cjald huve

bcen perforiüe'-. on r.in:. The woxiin lay ayin;^ caid ii;.' brot..dr rera.-jrked

th?*t t!:.st v;ould be hl-^ fr.tr if th::,; o::cratü^ oi. Lic. I op-Oöt'd

thic dia^iOcib v.itL all my hec.r«, but nüturally xitis was a^^airiist

all bettcr IcnowlecLce. i.e could ^ill see that the L-ant of de-:th

had left its Liark on hin.

But it was my birthday nnd a Vcry important one, for the first

quarter of e Century lay behind me. "V.hat do you vant for your

birthdayt my deer boy^ " he asked, •'You Joiot: v^hat I v.ant" I

replieci *'l f^ould like the 7.atoh' . ''..hat do you want with the

watch? it no longer works". •'! don't \ftant to wear it, I would

like to keep it eafe as a family heiriooui and be able to look at



•

it with pleaBure« Look heret you and bernard (my eecond crother)

ikill not get married. Arthur (my third brother) hau tv.o daughtere.

Lut i Bhall 6-t xnarriedf thct is for eure. ileaset do let me have

the watch". He hesitated, tiien efter a lon^ pauae oT iiara thixiking

of hiü ov.n poor atate or Lealtii he tai^ "..gII then, you chall have

it v

.

He cliubed up the stairö aui enterüd hii3 oonaaltins room where the

writiriG desk etood in ?/hich he kept the watch. I had aeen it

there myaelf tine and tins ar-^aln v/hen he had opened the xaiddle

dravror» But Baddonly he retamod, very pale. üe waa cxtremely

agitated. "I canuot find the watch" he cried. I experienced e

great shook and looked at hir. v/ith disbeliof in ny eyec. ''X'ju,

just don't %ant me to have tiie watch". "liOf honeatlyt the watch

ie HO louitiiv tiiere". He must h r/o scsn tL::t he hc.d not convinced
me an^i aaded "Come azid hslp me aearch'.

we tumcc all the drav.er^ oi* the v/ritinj; ie^t: ui^ciae üo.n. .e

eziptied all the shclvet ana thcri put Xi.i content ü bvck on'r ]^iece

at a tiniei but all to no avuil - the wctch was loijtl It Lri'l been
Gtüle:..'

Lut ho.; thiL hi^pi-eiied vill Lc re/e:.lcd 1.: i. Ici^.r jto-y ^ ^hall

CJ^e b..c>- %o it £jaf yri^ni:.} t::-.t t/ic rj-c? vill h.;v'-- • 1\;11

accoant. Althou^h it i^ounciL HxLö Eoniethiii-, iroL. a Äiovel. tnib

ctcry too (like the naiTitfvc oi' the v.-c:i fro^ th« ^^re 1 iiii^J

h.iw t/.o adva^.tajc of iitcTw.! truti^t aj all ,.-.gg^ atoriti. bi^OwLlc.
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My Moth»T-'B

faffnig

The hottse in which my «other was born «ae Bituattdl in tht tov.-n
of Prenelau, Uok.rnark. Prenzlau ie the oapital of tbe Uckermark
and with its beautiful old buildinga «tili beara «itness to its
original aignifioance aa a border fortress against tbe dukedon of
Pomern. Ihe town lies on the üoker river where it leaves the
Uoker lake at tbe narro«, northem end.
Tbere baa been a town thare for 800 jaars and Pranelau belonged
to Brandenburg for 700 jeere. It bas never been the acene of
great bistorioal eventa, nnleaa you count the Prueaian oapitula-
tion to Murat in the year 1806. Perhaps thia ie the reaaon why
the town'8 beautiful tower gatea, a part of the old town wall, and
the ohurohee (eBpeoitlly the aplendid St. kary's church with ite
famouB Gothic gablee) have been so well preserved. Fortunately
Prenzlau'b oapabillty of defending itaelf haa hardly ever been
questioned. Alaost all the buildingB are pure "iaoicstein (brick)
Gothic". The Bo-ealled oiddle towsr tanks in its artiatic quality
next to öt. Mary'ö ohureh and this defiant fortress face« the üark
Brandenburg, for when the tower wa- erestea the tovvn w^s; not yet
part Ol iirandentiurg.

The Iown Hall which is built in the so-called "i-opfatyle" i^ on
the market oquare and Just opposite is a most beautiful Baroque
building. Here irrinoess Louise of i/arastadt was born, the daaghter
of the then town cooaander of i'renzlau and heir to the duchy of
üeesen-Mrmatadt, who in leter yeers waa tue wife of freaericiC
»iilliaii II (Fat «illiaa). This Baroque building still house^^
todt^y - 6£ it has done for centuries - tne privileged J«an xhan&acy.
On the KaciouB market equare there are also atetues of Kaiser
V-ilhelm and both hie paladins, Bisaerck and Moltke. Ihey are
the U3ual style «tatues, ceet in bronee, but so large one oannot
help v-ondering how a to%-n of hardly 20,000 inhabitants oould have
afforded auch expenditure - but then, it was the oapital of tae
lend of Dckenaark, after all. In 1635 when my Mother was born
these monuments had not of oourse been ereoted.
In the old JewiBh docuaents which 1 wts able to consult in the
Tovm hall when we both riaited Prentlau in 1934, there is an entzy
ander the data 7th fioveober 1835i • daughter najied -Franziska"
born to tne trader Jally i^easer and his wife Eosalie nee ülrschberg.
I aleo found in the Prentlauer doouments that this trader Les&er
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had been granted citizenship of Prenzlau on the lOth Jenußry,

lB34f a year and 10 months before the birtb of his first-born

daughter. Lut where he or his father originated from 1 could

never diecover.

Other dateb ironi these grandparents LeQüer 1 tüok frorii tLe ^rtave-

Btoneb in the old Jev.ieh ce:aetery in the ochönhouserallee in

Berlin. According to hiö gravestone your great-grandfather Lesser

vai3 "oorn on the 29tli April, lFJ09f though the gravestone remains

Bilent about his place of birth. He died on the 27th September,

1847 in Berlin ^hen he n^s oiily 37 ye^jrs old, a fact you must

bear in mind. Xour great-grandmother Rosalie, nee hirsohberg

wae bom on the 26tu ilovember 1813 ^'s docuiaented on the graveütone,

moßt proböbly in Pommern, and ehe died in Berlin on xhe 6th Januaryt

leoc, v.hca Llje v.^L 55 J'^ r.. cl-U -he da1;e of their iizTrli.^.e io

unloiüv.n. Of this mt-rriea cou^le, yoar great-^randparents, 1 ßhall

no.. teil ycu laore.

hObKÜe hirecliber^ c-^me iroiu a b2c*i{;roanu which aiiov.eü u ro:i:drA-

t.bl;^' hi^- caltural stiuiJ.rl for Jev.o tcv.ardt the ena of the löth

Century, /ill the items whicii nad been in their possebtion,

furiiioüre, paintin^ji:., ho^.:;','Lc'lI (zorjd^.f rhich I \:aß eile to see

in the h02ier. of the tvvo unru^rriea aunts, sisters of my motLer,

v;erü t.,eüuiiic uil boli~, !2he furni--Uvre in the front roon. of your

ünceiitorr v.:..g oi rr^c-brovn nr.ho^r.i.y aecoratect v^ith bin inib-y of

li^irw-oolourod . oou - LiG-er;;ei'3r lu.ii:iture frciL arciü^d t. e ye r

ILIO.

Only oiio &ii'^t^lL chei;t-v:/:l~;Ir:....'ers, It.st v.itneo»> to l lon^-gone

8piün.-^üur c.jae- into ny po3ses.^ion throu^ iniieri; ance. IT you

shoulü Ov.n it on».- CLr:.y yc.u 2;u::t honoi;.r it ^reatly. There is an

inlaic. Btar on the top made of tv.o coloured woodi right and

left are rounded midale drawerü, flanked by emall pillars with

Corinthiun oapitals. There ia alao a pendulum olock with an

•xoellent laechanieiü of Parisian manufacture, almost 40 cm tall

in the late Baroque style, moat probauly from the year 17öO. It

is riohly decorated with an inlaid circle of leavea on light-

oolourad wood« You oan see the chest-of-Klrawera with the clock

Btaiidi^g on it in the photograph of you dressed as a pa^^e in

rococo costu e. You were sittin/r in an armchair in our b.:;lön

underneuth the paintine of your grandfather Hadr...

But my ijjöt bediuxifal po&seociono p-isjed on frou my great ^irrand-

parents are tlieir portraitii. They were painted in oil by a

very good master painter, but \Äho he was 1 do not know for he

did not sign them. Ky great-grandfether Kirshberg at 3^ yearc

of age aroonuthe year lb05 was a real ''Beau' , with a lar^e
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Btiff collar 0-J.led g parricide (ncCii-breUcer) und e nonchul-

aatly ticd crw.v^t. EiB h?Ar via-L^ fcratheu lu btrixiida iicroti;

Llij forenc^d. Crreat-grandxnot/ier'B ourly hairLt^ie ie **a la

Jooej'hinf;" end ahe >f*tiTt l biack dreLL v,iwii ßiacJ.1 ;;uli'cä üieevea

and a bquart neci;. while (Sie.-l-äTrroiufsthcr endeirvour: to look

di^-ficC v.ith Mb fr,t utile biYau-i*o:>e b6tv.fc;.n Xhe irouL ciieez(-

bonci.'! bor uelioüte feoc: wlth the straigl.t Bonian noee, elifhtly

eilt eyes and füll lip& ha& ticken on q mookingly auperior

eppearäLnce» but thit: 1l> only blnted et co ths^t the onlooker

Is rathcr dremi to her pnc not at €:11 intimidated. It creatcL

thf inprcsLion ILat sLo waB u hlGhly intelligent cnd cheerful

ror.Ein, Lo there you txave tUe cid Hirwchb«r4;ero wid one jnuLt

welcome it vitL ^rci t dei::J:t v'hen one': tncettorf: h^-r their

portrcilf ruJrited, üne c^v.lc n-)t ßain b. l-etter impre:ii.ion of

tiicir cuiv 'Ji-^T»

v.ii^u cwC iL-.riic.\ ^i.j tr.,J^r -^11;/ Leb;^r ir. ^ronLl::;U hhe ir^Uot

huvt cli;^bej ao r: ^ little iro- iiiö:. ftr:il; •;. stf^ndurd:.. üivjii'-

fu^L'^r l^c^.-ci ^ L;i Ojr^"..y u "o.ilci- i:. irc^joln" f^- tho v.iit'.r rritL
i.eiitf-r terji.eü it, j. Beconi-u^ia ae.ler »-.o couä^it ;.joi, i":.:-»

Lkir.. , :,ori.i. ^.ct. .1 tt.-. :ui " t.'.c-n tro]':. :t on in r-fj.rortc:-. ^-r.^-^or

comirnzir-t; tc thr- tncie, ^üi:- i^,.© üa bu^lncö.., j.cr c. Ic-ü...

o:.l. cl' onc.':. '/.r-rc. tut rJw^j oi hUIu^^J:. bciü^;;^, but vj.:^ w^\

hiji':, r^;,, cct^w;. ^^c.i^c "l-wf^ nori;_. cli.-b--dsi\;2i, ^-•;.rL:;i:.ctr.er

Ko:.;^!.: ;..U'.t h;;7c icve-; her hur.iiond ani h<t' lovtd her beyon^ c.11

It jrijli;^-«;:' fro.:. ^jl i.;..ult .l.ich £:ra^:laiDt::er liULt h.ivc ^;ii'icred

an:«, in relrAir.j tJ.ic j. lolir* tiie excXt wcrd;. of ::.y rriotuer v.ho

told 2.^ thut hör pLrenta liv^ii in Xum no\. ;)art of iresnzlau, not
für Xroa tu« üo-call«d midale to)i\cr, ix^ ^ ea^ill Ja^uae v.ltii a
lar^-e gard«n. Shis gardcn served nc a etoraßo depot lor the
tocrt^p iron ana oti^er purchueed producta. Tu prekäre and .Vä^ah

the aniiLul ßkiiiß for tunnin^ sraudfsUicu- needed runxilnj; v^ater

eni thiL Koß the reaeon hc hac] rentec this particulcir houee
bec:':uüe benind tnc G'^-c^JOii ^^^ »; ©läall river aboat b ::otri;L \«iae.

On th^ otiicr aide of thiü ravcr \?3ö a ;;retty dvejlue w.iere
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courtinj oouplea likod to ßo for walks. Acroas thls eat^ll

rlver Vfc.& a footbridge iGadiriL' fron the garden, bs thcre were

froüi the othei properties. All these tiny bridges had their

own gatcö v.hloh could te Lhat and boited, so th.'.t ütr-.nrerc who

mi^it iiLve v.ißhed to cut oornerc could not iina accefcs to tlie

g£.raeu& or courtysLi'äL taid trec^-acserö werf- prevented from gain-

ing accebB to the unlocked houses where tiieir viäit» would have
beeil un.telcoi&c,

The small houee gave lodging to two familiest the Leeaers livin^^

In the epround floor rooüi:. aiid öbov«=: them e titled captain of

the Prenzlau garrioon lived vvith hie family.

Al Ic the oaec v.ltii mo^t ladieD ^raiidriiother Lescer occ&üionally

niidlr.iQ the key to the bri.ge gate and ehe aent her eei^ant

girl up£:t£.ir;:: to the captain 's viTe wlth a recuect thüt the

lf:dy ::*hL»wild be so kirro eis to let her borrow the key for a

shcx't ti.xie cii:jli^id he." o.vij, f^rundm: ther h-^vin-^ t;;

1^0 0.1 -•.*'! orr.'-^riCL r.nd •..•pnto.. t") .-^o che bhorteet way.

.iil; a i^rLii cn her laoe ti^c serwinL returned vithout the icev

but with ?• viokea rc,.'ly! The l&uy had Baiu tr.?.t Ix vroald be

a tJ.^'üu thixij^ ix il:e Jüv.L ä'lC. r^ol- i;o...j«r,.^ jj koy for they should
not bc allo'A9ü. to t'ry:e v i-.lic^ oü thc; i^ro- ibiiaue! urc^U^other
crievi. jhfe iclt hJci^ili.tcl Jr^ fior.t j:* the servunt, i Lilly
giil iro... ti e coiij.try. öwc hv.u ulway^; "üv^ca* poliwe oüäw;. con-
Biücrate tov.c^ius. tx-t ca^. w..iii*. Ic^'i-üy i^ic. h^d not deücrv-.. vi t;;i^.

••^i^ trip».her. r;rp.ndf£;thcr retoj-nea rror his daily Dorxiint- bu^ixie;

he f Duna hic^ vife In tears and asaied v;hat Wdü the iLatt^r. »nen

£:rt'ji.dD0thGr ht.d just f iniehev- teilxng hiin he noticca throu:^h

thü v;inao.. v.Lich loo>:ed over txie garaen that tne captaiu ^lj.2

codilnr ^crosL the little bridj^o tov.arao the house. He got up

and ötepped outside«

Küv; you Liußt rojllze ti.at graiidfather Lesrjyr w<^3 n coura-3eou£

m:in, he Kac tall anÄ well-built with broad enouldera and yery
Btrong. Carryiii^ ani v^orkinß with heavy loada in hiß trade
had uäde him nusoular and he wus phyaically very fit. lie was
an^ry et the captain 'e wife's beheviour but ab a aenaible and
Boli-aosertivo man he h.^d decided tnat thiü affüir viue 30-.etliing

v.hich h:;»d to be &3ttled between ii.<:n. 6o he confrontöd the
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oaptaln and, with modeety, he related the epiaode, flniahing
by eayinß that aurely thia was not pight to send a eervant girl
back wlth suoh a meaaage«

The captain wao in uniform, having been on duty, and atill
oaxTied his aword. Somewhat orosa that the Jew dared to bother
him viith auch a matter hia reply was rat .er unciviliaed, but
grandfather was not to be tumed away and worda were exchanged,
One does not know whether in the heat of the argument grand-
father really oame too close to the captain, or whether the
captain feit threatened by this large, etrong man, but euddenly
grandfather «aa puahed in tte ehest and atumbled. In doing so
he atepped out of his wooden eandale. He wanted to band down
and put theae baok on his feet, but the captain must have mis-
understood the geature and believed grandfather was goin^: to
use the wooden aandal aa a weapon. At thie he drew his sword,
for under no circumstanoes could a Prussien Off, put up viith e
bodiiy attack.

Grandfatrier was a brave man, but he was not goin^, to be stabbed
like this. He grasped the arsi of the excited officer ani with
his other hand wrenched the weapon away from hib Opponent. A
kick vath his foot on the blade anä the sword splintered xnlo
pieceü, It was a very nesty citaation. An attack on an
officer!

Grai-iofather was locked up for a fev> weeks, but the cfficer hu^d
a ^unibhiüent postinj" and the family had to leave. It was
lucky for them that the whole episode was huL>hed up, as under
norjial circumstanoes an officer would have been forceu to
resign from the forces.

Aa time paaaed these events were forcotten, but you my dear
ohild will underatand that I am rery proud of this ancestor.
Aa a family we never retreated when man faced man and we always
Talued oourage» I remember with great fondnesa how you - with
your tiny fieta aa a child - defended youraelf against a auperior
force fire-fold etrong!

When on the 17th September 1934 the two of us celebratea my
birthday in Prenslau, 99 years after the birth of my mother in
the same town, I took great trouble to find the actual house
vhere thib event took place. I believe that I iouni thie
birthplaoe, an cid grey house from the year lülO in the main
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Btreet oiT ILf nev; rov n ol xrcnalau, Jev/ieh "clealer In
producta" Divec tl ere - hie storu^^e dopot ^aL In the front
part of tiie garden tina in the rear a brid^c fe;atc^ led to the
Promenucs. Sxperieuce has tau^jht me th:.t Of^rtiin traaer^ seem
to attacli theaöelvöü to oertain Lou^eo, very xnuoh like ct^ts, tio

I might be ^ erlittea to deduoe tnat the seoond-honä merohant
Sally LoBser had also lired there and that after ii±3 deatli

another eecond-hand dealer boaght tha busineas whioh v;aB

#ventually taken over b./ the then presant ov.ner. Xhare ia no
oartified .1*0 jf, for nobody still remambered tht Lesaer faiiily.
Gr&ndfather Leaser, the etrong man, died in the priiae of hie
life, follov/inG an aocident. In 1846, when he wae 37 yeurc,
Old he naß Iiillad in Berlin by a he^Ty wool eaok which feil on
him fron- tiio to.. atorey of 0. wareiiouse. l\iu fa^ily then :;:oTed

away troiL Iraiialaxi. At a child bcrn evcix in 1850 v^ould hfire
been 6^ ye^ir^ old at tht tizüw? oi our vie^it, ho., coold even the
olcesl i/iiiabit^its of ir^^nzlaa icnc\ inore aboat oor fe^iily;
And yet v.e mu-t keeij tne ir-eiüory of our Joumey to Frenzlau anü
the eve.vto oi o^r vi^üi fiiv^y fiAed i.. cur z.indL. Do yo.i
rememocr hov- on tne iirs-c eYeaxriß therc wo aok^ü the ^.Ibi ox
the JewiGh conrjunity in Pren2,l;^u ior bOiae i^.forzuötio::':^ Tn^
inqui^itive v.iie oi the Raboi, v.ho ooulo not conprenena uh^t
the&e t:.^ f^ii-haircw "^.rUii^^' w^t to ii^^o . froa h^r hu^t-.i,
kept oii :^J liiij her he^^d round the uooi o! hio stuay overy fe^
aiinute: ..ith ^cn.c uniirr.ortsnt ^aeLtior., until tue '.nite-beard
Rabbi, a real iratriarch, saiiled at her -veakr^es^e ana finally
invite;^. her to tJ:e t^^ble v.here we set in the gentle light of
the l:;:::p.*

We leamed then the mt£jiini; ol the naoie "Hadrc, also speit
Haddar tjid liaüda on ola gravaatonet. Up to tnen f.e had no
Jaiov^led5e of ite ireanin^, tut "it i. a pretty ooiLpUaent for
70tti* daaehter- the old man said. There are only regional
differences in the nameo H^lr. and Haddar, but thev both nean
"beautiful".

Jhe foliov.ing evenin^ v.e were gueb^b iu xh« hout,a cf XL'^ strict
orthodox Jew Dr. Li.breoht, a dootor in Iren.lau. I v^ae ander
the Hii^tilen lu-reEcio.. th^t he ^.. rcl.loa t. u^ . A Lj..xer of
m^ fatner had aarricd c hr. iae^reo^t .ni it ^r3 for tiu . re..oi.
that I hcid iookeu him up.

t^^u
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It was a holidayf perhaps a Sabbath or the Jewish New Year*8

Pdyt and you eaw for the first tixne how the men covered their

heaub fer pri.yer, eome cf tiiea v;ith their lunny silken ctpfc,

••broche" eb tiie techniceJ. term goes. The sing-song in the

fiebrew iancuege only ineant very little to ast but one ot the

aen eayin^ his prayere v.as tiie last ov»nsr of the largebt etcrc

in IrenLlau the trading house of Asoher Meier, His head ^as a

perfect oopy of the impressiTe head of Lenint a high forehead,

raven blacii trißimed inoui:ttiChe cnd a beautifully oared for pointad

beard, and in his v.axen face bri^^htly sparkling eyes, Hiö v;ife,

who had inlierited the trading houce Isleier was a tall» fair-hc.ired

woman v/ith rcddish com>lexioiif told us v.ith tears in her eyeL ho.v

on the i2:i''^raOU.w iL-t of Acril an excited n.ob of people had ^nitched

the Cu^ir.cos 2v.ay iro*i the:. - a c-iik^inesL v.hlcii hei bee"* in her
fa:üily i:oi- centurisö - cnd "t.hey were driven av.'i.y. later I

ren^injercd th;..t tho teautiful bras? samovar v/hich stood in oar
con3erv.:.toi'y on the iLontlc^icce .'.&.: c- vN^.^:Ldin^ /.rdsent to lüy

motrioi fr^n th& iainily AwCr.or notier in ironil-^u. aüer. yjiv look
at the albu-i v^ith the photoß of our house you v.ill see on oae cf
the.L the .lov\.3\ .i^lf oI tr^ic; saiüOTar in the conservatory. '.nen

I \rfi.^ ötuuyin^, for ilv fin^.l e:^£.7xS9 thi.i C;iiD0Vur v.fc'£. oiten brim
füll v.ith ts- iu:I 1 UG-:' fco cr...ty it In one- ni^iit. It -.. , c-t

that tiiaw \0j..ul 1 It-id tut; xcundütion ol uv enormou^ c-dpcH-v Jor
driiiaJiii: te..J

uell. the cjooc. Jr. Libcrecht, poor cii;:cp! It is a f:rci £>tor^. . "nhen

on M.o'i:.QT-lri^ :>uiida;^ in Ib 11 1 v.a£ v.iti. Gertrjii^j 6nce lüjrö ia
Preni-lau and paid uy res^i'^^ot^ to tiie v.ife ci tne seconc-haüCt
merchant in \;hat I belioved was our old historical house, I \.,^z

tolu th^t mI.o vioctcr \':u:j oz. Liu deatnbed and tht.t euioide was
BUdpected.

He hc.d been eo kind to you vhen we ciet hlm in the lovely sv.ia-Tiing

pool at the Ucker Lake shortly before our aeparture froai i'rennlau.
He even suggected that he would like to coach you in Prentlsu for
your final e^aüib.

Shortly efter the Kazi pov.cr tchweover hc Lud been t^ ro-n i/.to
conctiitriticn c^-j^ip. cli;s>w.ifi;ju uij "C;ü:aäiuii;..bti. anu even ull^r
hi;: release, oeoauce of x.lu •Lnieliability " patientb insured
\xfittT t.e social sccurity insur-^nce tyBLei^ v ere no loL-^er fc.ilü, sd
to consult hia. It huz only after yecrs of tli'ttlnc tr .t
>.er^i.^ion *r3. rein-t^-tcd. Lut t:.- x^ny diJiicait proclea^ he
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h;.ä \c f:i.ce never ceaeeci and hlö nerves geve up the fignt,

Today, when GermDny iuia husüia liLve eigned the l^on-agreLLicn

Agree:.:€i*t \.!:.ich troice t:.e "rin^ of eriexiet" eroiind frerruEnj,

Commuiiisir is elmor.t trun:ps, but thie woulü not ht^ve &aved poor
Dr. Lie Jiocht 'c lil'e. 1 a::. remindeu of ti:;e quotatlon expressed

by the ietriarch in Le^ising^c dviimH. (Lescing the great (xenaan

dramatist - a reference to his drejue. "l^'öthan the Viise")
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In front ol cio I i:x;ve a picture, a Portrait tr^en by an early

photD,':^raphic process, which has a Golcl fraiße frois the uiddle of

ti\e ninetec-ntn Century. Th'j silver plate of tne pliotD£raph i'j

7.5cir. by 6.0 cni and it is a plioto of 3iy graniparents Bemard ana

I^arianne Raarü.

Louis DiiC.'^erre aii^ his epoci.-roaking invention firat came to the

public *£i attention in the ye^r 1836 and was the earliest iorm of

photor^raphy« l.y grandpareritis lived in Toöt (a titi-ll to»vn in

Upper 5ileLiu) in riath'ir restricted circ^LLStances wliich did not

Ello. theni tu travel far afieldf so one c^n aesume th^t the

picture .va^ t^k^i. In tiit surrciun^ilr^o -i'-- o^ ic^t 01 cert^i/^ly

in Siieai^ . jne n:u^t alte trike into co:*i:^wuerc-tio:i tli...t this

kinu ci invention tock .:i lc*x^ tii:.e to L;tcc:::e »vxaely 11:10..-; ...*j

it v.ould Li-^ve tiiken at Itian-ft a iir.ir if not n v.'holo aeordo Ibfoi-e

ii-.c.:ui^rre*b. rrt re^ichea I^ileDic. inerelore on: otn Vi-Gcunie tl. . t

tlie r.icture w.s t^-ken in .^ilGi.ir: Letv.een tlie ye.r.- 1^^4? anl l^-'.bf

for i;. 1 .ter ye r;. :..ü inventior' v.-?. overtc'.ktn b ; m .'^ore r.-öv aiced

-^roCTrj:,.

liiere i.-. r.n in-crii X-uO.: on tr.c^ re?r ot tt.t- ?runo v.ii^cij re a-^;

L/id i» '• L-.i"r,j, foui .i-jd -.111 Olli".

sittlu. no-ct to orandin-'L .er -?. ^ J30::c -.iti: niif ri;diw ;.rr;: ztovjil

hör ..i*lle V •• » j .-^

;.v"il L tLuOl'; J.13 LU - j :'tcl b; t:.v l'L.:;.. c cl.^: wOi.-;

virjiiul^ :.. LI ü r.j K Ol Qti fron^orr \-f :-: lo'v-cit " :;j r^tonrt :n:.

li.,::t-cclou.rLwt Lrouisera. (/rj/iu-^wOt;. er vve rr £. dre^.2 in ctilf
brociiwitt silk - one could traly sr,y r ure^h ror real in^tcly
occiibionc. 'l'herü ure d-rkei l cripet ii. tz.^ puttern ol the
mutcrial vvitü an oriental letf äesign onö the v^iaer li-^it-
coloured ctripes in betv/een htve aiLall floral nosegc.vü. Juäf^in:
by tne drc^pee of tiie folae tne znaterinl mu£t h/^ve becn extrer^el^'

thick Lud. he^vy. GrandfttLer L;;.2 an Oitentatioae Eilk orjvat
slun^* beveral timeö around hie collar anc'. ^randoother's he; d Is
«Qomed with a lac^ bonnet decoratel v.itn ribuon:^. Ju^t look
al tt.ic bon>-iet vtry Ciareiolly, bonnetb ilay an inportant part in
the life of your grcat-^randmother. ,.e ierrn uioie aLout ti c^t

Itiü: jn in oui fotcry.

ah? fv.cc:= of bctii thD::o pe^;l^ ^rc inoc^t iiirorii:-i.ve LJia intere^tinJ
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One flaust realise that Daguerre'e Photographie process was

ctrtainly no "fest photography". Studio portraits liJce the

one in front of me took an exposure tixne of from three to ten

xLinutec v.iiioh explains a certain etiXfness in the facial expreasions.

ün the other hand it made their charscters cone to light in a much

xnore revealin^, way than a Biodem instanx snapöiiot, You can put

on an act for a second e.G. you ir.ight take on a oertain exprees-

ion, v.ishing to be seen as a thinkert a bonvivant, e sedDuctress

or even a kadonna, tut 3ur>t try keeping uo such an aotor's pose

for more than five minutes! As each quarter minute ticks by

more and more of the true char^ctoi' iü revealed. Thie tiiplains

why the Da^uerre photograph tears the mask froai people without

pity; it \'as a thousand timeß nore inerciles;=5 than the photograph
oi tüd'-y '^nlch ini.^ht even be tGucheü-up to aake tue sitter look
moi'e beautifui.

io you fcee grandfa-t/ier £:itti..£ on t:iz djir c. little öeii'-

consciously, v.hile grandiLother *'we£..rb t.ie troucerc' l3 tr.e

eaying eO<^^« ircii. unä^rrneatL tr. c bonnct there ai^p^3.rr to be

a partinc i^r* grendmotiier 's beautiiul hair which v.ab c^aitc fair

thouoh in the jjabuerri photo it seemr r^.t!;cr dtik. Slie is-

fr:rv;nincK an:- looy.s almost a trifle an^ry, 2*ei füll L'.outh encr-

getic-J-ly ^inche:. und^r he:* prctrudir.;;^ che:!: tonet. Gr-.tii ;ther

Iooal' anxious - there are v.ri.ikle:. oi oare on hij. lorehevC. The

hrir is cru^^^iL i'crv:^!:. cver I.l: tc..^.-!:-
.

, r^i: in±i.*::ticn of xne

Jevish •'pajer." (the tei^ple curlD/. his nobe iü f^tr_-i.:it,

dcfii.i'wcly not :., Je-v.ibh no:ie, i'ior ii. gr^^iJ:iothGr^. lic i. cle'..n

sh.iven, deer oreaseo ran Iro ; t::e noc-.e tc xLe coir.^er of tr^o

niü-vth üii~, :iu loo/.c a littlt ^lee^-;, unl iiervou^, obh^ve one's

photo tauen wl:o moi^t UAComlortable, l%o wonaeri i-enind their

tv/o headL invisible to ll*e len^: are ty.o htz^ä. prop&t iron se:ui-

circles to lean the headc egainst, v.ithout tnese props no-one
could ever have sat still for five jiinutei.

ßome of our faxily members express aouot that tnie coula be a

picture of the grandparents, but eviderice can be produced,
GranctUiother is supposed to have been a very beautiful v;onian

l^hercr-.£ on tliit . ictart sl.e lcoki> r:^ther u^ly, Ana yet it

ii oorrect.
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li'ou oaii cee t-^v. ;>.our ./.„ ^r..i...r.-i.,er's

In icy parenta
'
home there were two Single portralts of gr^dfatner

:inc grenoffiotner, fron around the year 1^70. (rrandaotner looked
almobt tlie ce^ie aa I rementcr har myaelf up tc the year 188B, tue
ye^r of i:c: oe^vlk. L.-.t ßrtj.dfatner had died lonc before the year
1O70 an:, tiie i.hotO£re.üer, who wae a very medioci-e painter. pro-
duced e pr.ir.tin^ fron :r.emory and ueed tne LY.puerre photo^raph ac
a memory i,.rcp. Jj.ere iu i;lco stronger eviaence; graiia-me-''^
hande on the cid portr.it are ex^.otly liice iny han.B - every line
on the 3oint. i. iaenticul. 2y the way, ycu ar^ 3uoh a para.^i.'Tn
ef hov; the ehape of hands repeats iteelf through inheritance, for
your hanuu are iientio.l to the hanae oi n^y l.tfcer on tne oil
paintina by üoaeseau. There were times when 1 haa thou<ht t^at
euch diu.ao;: v.ere üuposeible ut tke ^t.rt oi ths fii^^ers",' ev«n on
the ffiiuoie f..t the bf_c.: o: the Und. I look it for flrtxery on
the pe-.rc or the pcinter, duI v.hen y.ra gre-v up „o^ toc h^d t.ese
luorödiuiy be.autifal hi:nwr..

h:^nds on the photoi-reuh on the che^t-of-dr^'Aer:.)'
30 «e if^ve all aoatts a.iae ./.oac the :)..^aerr. not bein-' th^
true Portrait oi yoar fereat-gr.na.<:rant. -er.x.ru anu -.-^-i^..;.'
Ha.r.., n.e .i:,. c:!-.!.. Ja.t : :. ve .ee ti,.. i. th. ,iocare sothe, ...r. in re.,.i.y, .^. wir a..r..tcr. v.uich v;. re..i.i. t e
Pictar,: .re tru. 1, ^. ,ccc...t fro. . cou.in betti.. ^eilchenf-c
w.ao VTote .r.i. ...,. ^or ..r ciliaren. 1 shall rel.te thi. I.cxyby t^e CO.:... ... rollo . - I fc ^.e or.1:- e^it- it nli-tjy.
In .e ,e.r 1.07, tho year i. .hich oar rat^erlana .a. in e.tre.e

.hit.ux. to t.:e trauer ..ey.er äiesen^elc an. hio v.iie in ^ta-., r e^ rÜb.rglofceu, qaite clo.e to tha turder. S'it w.- c.ll < v .
Th« 4„,. „+ +1 . .^ ^.

^^^ **-" Cfallau i.arl;uine.

who Hv^r! .* n

•i«i^ei..e, e.pecl.xly for the crandpareutawno liveo at x-laschowita, near Tost fcn+ n *

tooic the chilu .nto tiaeir o«n ho.e. iceepin, her .hen Xe,.er

llT ""^^"^*^- »'-i-ele. a f.lr-haired d.rlin. of «child, -..3 lrou.ht up by her gr.naparents v.ith all th- live t
L r-c_ Lear t..e fire-l^oe her ^ranalather naa ^rranv^d

a -.1. von Gai-i.rcr vrr3udf.:ti.er y.a^, the ton.nt
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of the Inn Tihich belonged to the Manor) was always pleaeed to »ee

iilariaxikele twhenever he came to vielt and gently teaeed her by

hldlng Bome of her doli ohlldren. Ke then asked the child where

her Kathiiika or Liesel were and a crying Mariankele looked for

the doli ohlldren who eeemed to have disappeared.

Grandfather was a paaaionate Talmud eoholar» but he was also

greatly intereated in the happeninge both of hie iBnediate and

more distant enTironment. He was intereated In politios and

waa an enthuBlastio patriot. He talked to hib grandohlld about

the buming questiona of the timeSf of the troubles of the father*

land and the eadneas of the beautiful Queen Louise« (^randfather

Brieger also described to her the flight of the £mperor Napoleont

when in the/year 1612 he dashed by quite olose to them on hie

eleigh. He took great paina to awakan an understanding in the

child of the important thinga which were happeriing all aroand in

hör young daya. But whether ahe was really impresaed about the

war Ol liberation ia uncertain. 3he oould not remember very much
about it - &he only recalled that her grandmotner and Mrs. von
Garnier (both very beautiful v?omen) Vvere hidden in the cellar to

Protect them fron the eyes of tne "grande armee" as it marched
tü^aras ßu:>sia.

In the year Iftll when she was twenty years old ahe married the
trauer Jbemsrd Hadra. It waü tue custom in those daye that after
their v.eddinß l11 Jev.iah v.omen had their hair out ahort anci then
v\orfc a type of wig of rather silken blonde hair. But lüarianne

did not keep this cußtom, ehe only kept her wm beautiful fair
hair. uhe muet have be en very pretty, but it seems that ri^xt
froffi the beginning of their wedded life ehe v.aa the dominant
partner.

She gave birth to t«n ohlldren, five eons and five daughtera.
The Bona all managed to do well in Ufa. The eldest son (my
father) was an important banker, the youngeat was a lawyer and
notary in Charlottenburg, but the other brotherB of my father
were relatively unknora to me. Of the five daughtera, each was
more beautiful than the other, but t:.e youngest hegina, later
the wife of the pharaaciat Eiesenfeld, was a well-knov^n veritable



böauty. She posetseed what we would now call "sex appeal".
In 1831 the fourth child Jeanette (later Urs Liebreeht) waa only 6
weelCB old when, in the middle of the night, a fire etarted In the
house in lost where the Hadra family lived. The house was already
«ngulfed in flaues when a simple baker who was awake beoause of hie
night work, gave the fire alarm. He threw himself oourageously into
the buming house and saved the three older children, among them my
father, by oarrying theo right through the flames. What a splendid
teatimony to human loyal tyj
The young »ife escaped in her night clothes but returned to find tne
Mall baby. This was finally found peaoefully eleeping on the bare
ground in the market equare in front of a eentrybox. fielet to the
baby was crouohing a poor lunatic - this mad woman had carried
the child froa the burning house and placed it there.
Already the follov.ing day, for bad nev.s travele fast, the ever-
helpful grandf&ther from Elaschowit^. caiae with his v>agon loaded
with bedding and collected his grand-daughter and her cLildren.
Tost *as still buming, the fire had not been put out and wicked
people had set the tov.n alig. t in all four corners.
The yount huBbond ^as not at hoae v.hen the fire started as he was
away oi. a bueines. trip in hiL capacity as e wool trader. All
unsuspectingly he returned to the town. Ke had not been ex.eoted
back, but due to an epiöe^ic of cattle planxe and an outbreak oftyphoid. ti,e wool markets had been olosed dov.^. Bernard must havehaa the typhoid genn in hio bcdy but when he sav, the bumt shellcf his house and realised the dreadful danger his family had beenin, he broke down and lost consciousness. The typhoid (nervef»ver as it was called th.n) raged in his body with a riciousTlolence and it took months before he reoovered.
^ring this time his young wife had to, work very hard as it was upto her to ensure that the impoverished family survived. She hadto draw rm all she had leamt in the so-call«d *^ • u.v«= 1 u

caixed XtÄishin« schöbl iViKosel where besides learning to read and write in H.h/ TTwTn+o -i^ n \ .

wrixe In nebrew (she neverwrote in German) ehe was taught the millinery trade Dav «^tday she sat in the arcades -in +v, n

^^raae. Day aftern xne arcades in the lower storeys of the houses whichsurrounaed the market aquare in Tost and there ehe created for sale
the bonnets which were very fashionable at that time.
This went on for months until by Chance one of the servant girls
from the nearby oastle paesed by. "»hat on earth are you doing
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h«rt» Madame Hadra? ehe asked, During the ensuing oonyersation

Marianne took the opportunity of telling the astonished girl of

their great tragedy but the eervant was not lißtening properly
for ehe vvaa in a hurry as a lot of work was waiting for her et

the cattle. She eaid they had begun to ehear the eheep as the

¥i^ •olmarketSf olosed by the plague among the oattltf were now
optming again.

Meürianne listened and a thought which oame to her was soon put

Into aotion, She hurried home» that ie to aay to the miserable
hoTel where they now liredt where her husband was still recovering
from his illness. He had no cnergy left but she shook him: "Berl,
take your stick and hat and go to the Count: You will find that
he -vvill ask you to seil the ^aooI for hin". \^ithout much seif-
confiuence and with a heavy heart the poor man decided to do a^
hiß wife suggested. The Lord of the hlanor immediately abked him
to be his agent as he knev; him from former times and knev. he could
be trusted.

ThUB my grandfather drove hie wagon piled high with v;ool to tne
wool market. ile v.as eooompanied by the Couxit's stev.arcl and even
before they reached the town they nere met by the tic merchants
and buyeri:; v.ho bou^t all th^ir v^ares long before the market opened.
Ihey aciiieved e good price and the Count v.as delighted v;ith the
good Profit, especicaiy when, soor after^messcngers arrivea vvho

predicted that uecause of excessive supply of wool there wlc going
to be a slunp, yery little demandj and poor price^.
In his sreat delight the Count pr.id grandfather 300 Thaler and a
bagful of oats for his horse. Can you imagine what such a large
8um of money meant to the poor man- He had lost his house in the
fire and all his money. This was the tuming point of his lifc
and from that moment on things improved and a certain prosperity
ratumed to the housahold.

1 »entioned the transmiesion of news by a messenger relay Service.
Ihtse were runners or messengers on horseback who carried written'
Messages part of the way and then transferred them to other mess-
•ngers who hurriedly transported them further along. They were
the forerunners of the relay races of todays sports activitisE.
In those days this was a rery costly enterprise and only v.ealthy
people could afford the Service.
Ordinary mail travelled at snailspace - if it dldn't get ther^
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today it v.'ould get there tomorrow. There was no daily mall,

Bometimeö twice weekly and eometimes not at allf if not enough

lotterB had congregated, There was no other way of sending

Itttere exoept by a traveller v^ho might be travelling from Breslau
to Tost^for a postal rail Service had not yet been invented.

ür. Morae had already invented the telegraph eystem, but this

had not yet been introduced into this distant comer of Prusaia,

There were not even "optical telegraphs"t a chain of human

obacrvers who communicated newe by means of hand-waving froai

church tower to church towert from windmill to windmill or
who moved gigantic wooden pointers indicating news in e aeries
of fixed signe, Vie can truly eay that in those days communica-
of news was a very complicated matter,

But bsfore I forget it tr.ere iras after all one other method of
communication and the group of people connected ^ith it was
the ''BDcher". This pcculisr band of people consisted of Jewish
trampb v.ho moved around all through the v;eek but on Priday evenings
they v^cre invitcd by the piouü of tne village in which they happened
to £rrive, tc be thsir guesti^. They v»erc given board and lodging
for they v;ere not alloweci to v/ander on the Sabbatfc as that would
£0 e^ainst the commandment of the absolute re^t on the holy day
anü v.uo classed as a sin,

i:o trie poor tra:r.p or "Locher" put hie feet under the table of the
rieh lümdi.oru, the candles were lit on the Sabbath candelabra and
the ijoor chsp could enjuy a meal of green oarp with dumplings.
After the meal all the other members of the congregation crowded
in to listen to all the nev.s and gossip that the "Bocher'haa to
teil. One coulc also give him messages to pass on to distant
relative^ in ^^.laces the man vvould get to on his wanderings and he
would alLo bring back replies to confirm that the relatives were
in good health.

Amongst theee people were some leamed Talmud scholars and lively
disoussions of religious questions and interpreitations of the
Talmud would f ollow. Some of these Bochere had a etore of the
lateet Jokes and they were very good and clever etory-tellera,
for it is a well-knora fact that some of the best jokes are Jewiah
Joices. There were even Bechers who pretended they had travelled
to Jerusalem and offered pious bouIb some of the eacred earth - a
moct coveted possession of the truly religious.
Tnese men played an important role in the life of grandmother as
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oan be deduced from the fact that one of them took part in the

fesiive play that was performed on her eightieth birthday. He

did not Step onto the sta^e, but he v.as euinounced all the sarne,

ab I remeuibör well for 1 was one of the actore. The play v^ae

oalled "An hour with Lüadame H&dre" and it ehed a mos t favourable

llght on grandmothePf Burrounded by her ohildren and friends,

lo my great astonishment» for I was only 10 yeara old at the time»

1 Buddenly sav? two grandmothera - one in the play and one who eat

amon^ the spectatoarü! The one in the play was however an older
Qousin of the real grandmother (who I did not recognise) but who
by wearing a bonnet, a false hair piecet grand/nother's dress and
Tery derer make-up had been made to look like her.

Adone; the perfomin^^ artistö v.ßs the little daughter of grand-
mother *b Boxi, 'ühe i'^otary, Vkuo wa^ dressL-d us a messenger v/oman

ana presented granamother with a bonnet froai the grandparcnts
in I;laöcho'vvit2.. IVe play finished with the announceiaent of

vhe arrival of a "Bocher" and the falsL- grandjiiother Ccxllea out

in feigneu coLiical despair "Oh Gd6, Oh (fod, not another Bocher

from Lentichien! *'f v.hereupon the curtain feil.

Grandmother vi-^S; not only a re^^olute womj.n but al£30 very clever

and her wibe öayingü, füll of j..ractical philo^opny shoalc be

preserveü ana remeiubered, About faehion ohe often said "Childrent
fabhioii ib like a barrel - everythinr, ib neatly stackisd in there
ana v.nen the barrel is füll one put.-, e lid on it. Tr.en you turn
it upcldedov.n, open the other lid anJ it all starte a^ain". Her
woridly \\i£,dozi is also expressed in a sayin,^; she applied on her.ring
of the econojiic rise oi fall of acquaintanccL. She would si^h
"Yes, yes cnildren, our dear Lord has put up a ladder - on the
one aide some olimb up and on the other side some climb down'*.

Granda^other Hadrc^ died shortly after the death of my father in
1068, the ysar of the Thrac Empörers. She loved my father, her
first born child, ao Tery much thet ahe never recovered from his
ICSd.
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Some tnmiXv aoeentrlos

Tiiere muot be aome odd persons or some stränge characters in every
facily whose orisincJ.lt, has a elightly oomic touch. The Hadras
were a very li^rc:«. fanily for grandmother had ten cliildren. If
you count aj belonginc to the family the ten eone or dauehters-in-
lav; (for all ten of her ciiildren were married) and theo, again all
the cLildren of tlese couples, you can «asily eee that there were
a good meny deeoendants of this Madame Hadra of lost.
Almost all of these unclefc and aunts had ohildren themselTes» my
parente for inetance had ten children of whoa eight survlveä, four
BOns and four daughters. The other oouples of the Hadra clan did
not malEe quite such a record but only one oouple did not have eny
family, my üncle Sieciaaund and his v.ife Emilie, nee PieÄler.
In front or m;. i h-ve a Icttcr fron thia üncle Sieeismund froi
Tost dated lötn I.ove^ber 1868 in -.vhlch he told hie oother of nis
engagement anü auLeü Ter her blescir.-,-. He wrote "Sven if ^i&s
Fiedler U. not rieh she nevertheleso possessee a house (the saae
hoube in v.'hich we livei 1_ yer.rs cjo ? con.lete witL gurden ana
tv;elve acrc:- ol land. TL- vSLj.e of thit is estim^ted to le 2,bi0
- 5,wOC u.iJ.oi. lio.-x-vcr thi-, is not the reneon why 1 v.i&h to
man- t..!:: Izlj: she is ver-- ccccnt c-i: comes fron, e respectable
fu-ix^ etc. j Lfc- yoa. de.'.r notier, not to withhola your blessing'

.

It it ,. v.o:.derral lett--, ful] cf ret. ect, ani 1 quott' it in detail

'

LeCc:UL:e oue (loeo not fini such olc lett^.-r.; very oiteu.
Ou hii^ L-..rria£;e Uucle Sie-ii.;->an;, converted nn., becai^c- c rrotect^^t
liite hifc «iit. ..hen ul.e dieu he murrieu a Oatholic laa/ anä tuen
oonverte. to Jatholicis:.. 1 do;i't hno,-. v.he.t woulü h^ve hc,;pened
if thi£ ,.iic hj^u alüo died - he night have marriea a üohaMied«n.
It does not bear thinking abouti
It was aaid that in hie Protest^x^t period he had helped'finance the
buildinc of a beautiful church in a very fine loeetion in Berlin.
It was the ot. Kichael'B church near the fingelbeoken in the eouth-
•astem part of the city and if one stood on the bridge across the
oanal (no. drained of its water) you could look across the square
towerds the doaed church and almost imacine youreelf to be in
Venice and not in sober Berlin.
Uncle i^ie-luz^i raa childles:: but ti:e other brothers and sisters
haa on avorage si:: children, malcing aroux.d fifty grandchildren

I
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in tiie üaara Xamily. ü^Jaib was not the case vritii the Lesber

fttmiiy becaube grandfather Lesser dieO v»hen he v^ab only 37 years

old DJid there were only four ciiildren. Bat vviien we count ull

t.ie unclee, aunts anu children of the Hadrri enä. Lesaer familieö
it io ii\iQh a nunber triL-x it is small Y.oudor there w^re some

rather stränge charüCterbi

üühe Leasers produced three girls in a rov\ and then a son. The

eldest girlf Iransiska Lesser, became my xnother. But I ahould

like to teil you a little about the other two daughters, always

knovn just as "the aunts*'. we Hadra children had teniaunts

from the Hadra family, including real aunts and auntö by marriage,

and t leir hasbands samameb were Liebrecht, Friedländert Bkrlich
or Hadra. But the aunts alv;ays remained Just "the aunts". They
lived together and never married and for their Christisn mj^p^e^^

There^e and Bettina they acquired tne funny abbreviations "Auntie
!•€•" cJid 'Auntit Ti' .

l'hey v,cre not a bit alike, at lea^t they did not Icok aliiie.

iante le vr^^ the spittin^ ima-re of grancf^ther iürs^chber- v.ho

v.e tJLl kne»'. iroin t-:.e oil paintin^. ohe h3.ö. a yellowibh, biain
fc.cs v.ith wi^e cheek bcneG anc. in betv/scn elI l ftt pug nose.
'Xc^ite i'i was pretty and deliCc^te anc. ther^ v.:.l alv.ay^ a tnit of
arroCi=.ixce aroi'x.d her nouth. One coulc alr.Cc* cs.ll her h bscuty.
nov'ever there v.a^; sometning of importanoe v.hich V/ac, not cuite
rifcht concerning both of then. They each had r alifc/ht i^peüi^ient,

as tne eayin^ goeb, they v.ere in f«ct a trifle phyaic::.lly handi-
capped. Tante Te liitpcd £ little ac her hip Joint on onc bide
v^ab not quite right ana Tante Ti hud a real Bmall hunipback. YesJ
one cannot call it enythinn eise. Lost probatly in each caso it
^BB a matter of a cured bone tubercxiloaeb inJ^ierited from their
mother Rcsalie who had T.B. But Tante Ti, like many other people,
made the best of it. She incorporated in her dres&es a padded
pleat vvhich ran from the neck down to the "cul de Paris.'" v.nich

gently covered and hid the small disability. This gave to her
figure, iwhich was rather snall because of the bend in the back,
a certain distinction.

She often sat by her open Y.indow in her ground floor apartnien
fet the comer of Kurfürsten and Kettelback Gtreet, busy woricii;

on a never-cocpletcd embroidery with her tcautiful handt. ^absers-
by woulQ look up and often remarked "The old karchionebs ir doing

1.

w
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r embroidery again*'« And this 18 exaotly what ehe looked like

v;ith her enow^white ßilvery hair piled high on her head and her

dark bröwn eyeß in her delicate face with the fine pointed nose.

Prom the windovv one only eaw what v^as pleasin^; in her appearance

and the part v.here nature had treated her so badly was concealed.

The characcer of the Bieters v;as oompletely different, but all the

same tney got on very well together« All the Same? Maybe just

b^oause of it! Tante Te was goodness itself« whereas Tante Ti

was a little too preoccupied with herself • But we must never

forget that life had not provided the hom of plenty for either

of them.

The Bisters possessed the fumiture and fumishings of their

grandparentt , your aiicestori. the hirschbergs, and the lovely

eil paiiitiii^:^: o! the ilircchberg gr^näparents hunc on their v.c^lls.

Jußt imaGirie. et that time noboäy wantec these beautifi;! thiri^s,

the mahogariy furniture, the clock anc. the fai^ily paintin^s..* j?hey

Said "It'ß only old-fashionec stuff".

Vihen 1 got s^arried, 1 reüuested that the paintin-:,Li anc the clock

Bhould be ny wed'^ini, present and fiiially I al^o inherited the

ohei:t*of-ara*.e2L v;hich you vill reineabcr fror our inusic roon in

Sch^.erir*. I hau askeä Tante i'i, v.ho survivec her sister, ii 1

coulci havt xz and, ne:.t anu tid;/ aö the wab in her iife, l-i.c h.-.d

not ior:^otten to include this re-.iueLt in her v.ill. "So I ini^.crited

the oheat-üi-uravverü füll of thousandt of photo^-raphs of rel^ tioni;

and friencuis. The auntc h::d a flouri&hinc tocial circle even
thougii they could not ofier their guec:ts v-.ry ciuch and it was a

great joy to ne to^be able tc browse throu^h these photo^raphs
and remember the oIq times«

These tv.o old spinsters had a lingerie ehop, but I don't think
they maae xauch money* ^y father, v;ho was quite well off at that
time, alwayo came to their eid in financial matters so that they
could always pay the rent. Auntie Therese had epent some time in
PrenLlau and was an accompliahed needlewoman. She had leamt her
trade when ehe worked for the fiim Ascher «eiss of i reni-lau which
I haVC mentioned before, Lator on she v/as in olaari;e of the
eeamstresöeB in the workroom, while Aujitie Bettina ßtooa behind
tue eales couiiter and devoted her time to the sale of the v<are;i,

olways v;ith the aristocrotic smile on her lips. Bat despite their
ßkill and all the trouble they took the buslness nev^r floarijhed.
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SkillB leamt in Prenzlau and the Prenslau taste did not go down

well in Berlin. There were extremely lovely things in their shop

but they wexe Aot f asiiional^le enough.

I reiüember a tliing or tvvo aboat that my&elf . I oannot teil you

ho\v angry I v.aB v.uen üiy ciütLer brou^^t Jaome itemß from the ^op

for me^in exchange for the money ßhe und my father had given the

auntö to tide them over their financial difficulties. The only

oollars they ßold wäre old-faahioned and pricked onee face with

their pointed ende ou either eide, real "father killere" as the

old Hirßchberg v/ore in the paintingi I was the laughing stock

of my olaesmates, At that time I did not yet possess my later

intereet in hiatorical matters, which might heve compensated me

for the torture 1 had to bear with those collars when they scrapea

my cheeki^ ßorc

.

There is a sayin^ th-t tüere iü a lid fjr every pot, and so it ws^i

that there haa once been a youn£, man 9 v.hoL^e f^ce and h:?Jics were

exquiöitely ^eautiful, v^io h-^a üeei. hei.d ovtr heelcä in love vrith

bettint. when slie v.-g yoon^. T^Il yoon^ Jian, a iui. A. , left

for AmeriCc. bel'ui-e he nad dout hlL^ ii:ilitt.rv Service in uera^iny.

Aocordin^^, to 'tu-i- opinion ol tUe tine^ he v.a.i- c ie::ci':eT as he üia

not retui-n lor tLib i^üixt^ry tervict.

tut lcviri'_ couple e-vCi.g^ntieo the zio?t pr:.Lsio/.-Per nine lo.i;^ ^'e^rt

ate loveletterb« A^iin aiic* a^juiii c:i*iie tue ci^curcinoe iroru .....ezxc^

that he \.oulv. :il\.c\y^ bc lc;ith:r'v:l to Itttin«; i^nä. sioon hope^ to

install her in e hoüü in xhe itcv. .»orl;.. riri.-.ll^v tht da^ Ctiiie«

He trtxvelled t ir^ris üö he v/i,? not allo. ed to enter G^rmany or

the Authoritiec v.'oulc hyve arrected hin. bccsuse ol his de^ertion.

So he v.aited in Paris for his BettinL v,ho hjd been advifaed ol

thiß in a letter, bat the üods werc not kind to the loving peir.

Mothor Roßalie Lesser (nee Hirschberg) v.hoße health had never bee:x

of the best feil ccriously ill and Bettinai always the loyal

daughter oould not bring her^elf to letve her just et that tisie.

Mr. A» waited in vain for his fiancee. He did not believe her

giTen reason for not Joining him; he thought it i^as jubt an

•xcu.2e put forwarci because she co'udLd not aecide to Join her

Aestiny to hi&. In Short, he.doubted her lovei He returncd

to America and the connection was severed for ever. hal LettinL.
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kept hie lettera for forty yetire anä when ahe died they were
buried v.ith her in her ooffin, as was her wiah. A ereat event
in the life of Auntie Xi, but fron the sublime to the ridiculous
ie ouly e eniKll step.'

Both the aunt refuseö to aocept that v.ith the encroucLin^ years
they had become cid spmsters. Iheir hearts remained young and
even v»hen they had reached the wrong aide of the forties they
still pretended to be Inexperienced young girls from a good faaüy.
Iheir laiov.ledse of real life and relationships between the sexes
was very limited.

One dey my brother-in-lav. and my Bister took the aunts to the
oircus. A dispute erose between two clowns v.hioh finishei in
a niock fi/^it. One of the clov.ns feil and the other one tore
his trousers dov.n. Of course, we all knev. that he viore ti^^hts
undemeatji the troubera, bat l'ante Ti sureamed loudly and coveied
her fä0(j vith her hands. i>hfc could have died of shaae. ^j
brother-iri-law vkho was a keen ouserver, a clever chap and a great
Btory-teller, mast have rc-li;tc-ä this ir.cident moi;t dri^maticu-ly
at le--st t hundred tiaeö, but he al'..;.'ys ended by sayint; tt-at
betv.een her outspre^d fingere the soreaminc aunt had leered at
the trou-erlecs cian.' Iiccause of her spincterlike bej-rine,, Au..t
ii v.aü al.vüyo the laurhin£; stock although she was quite fon- of
nen, necdlesii to ür.y in a moct honourcble v.ay.

^hc aid h;:vc ojie other adventure in Ip.ter years v.hioh ie w rth
relLtiu^,. ^j fiü^ily had tcJ:en e heclth eure in the spa town of
v.al^un..:on. Ly mother J'ran:;isk-. v.au Callec av.,.y nnc aent for the
aunt tu coci. a. :. chapcrone to the teenare dau^Atera. l'he
journc-y to .ali.un£en coula only be unaerta.ken if one interrupted
the train rida in üiuenach and my aunt u^ec. this stop for a v alk
to the «artburg. a gentleman ,.ho had ahared her compartment
froiu ierlin haa entered into a convereation with her. üe *aa a
charming, «itty man, most oert.inly a profesaor and a wonderful
raoonteur. üe eeamea to have taken e fancy to Lettina. "Ju-t
xmagine, my dear laciyv 1 am kno*n as a woman-hater, but you h-ve
conver.ed me" he said. Bettina smileu. elightly flattere.., so
be kept on talking, They oontinuet^ their walk up to the .artburg
It ,^ac very hot ana beadn of Perspiration ap,eared on the prolessor-a
forehead. Ihen he tumed end it looked exactly as if he was going
to touoh the aunfs cheek with his lips. He etretched out his ams.
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a kl&Sf a veritable ki£s, v/ould be thc next thing* But suadenly

the auat noticeü that a treabling eweat bead was hangln^; fron the

tip of tLe Professor 'ü noae« Instinctively she drev; back. The

profeüöor miöunderßtood thia novemenXf his behaviour suddünly

cooled arxa iae parted from the aunt rather hurriedly,

Hov. did v\e fixiu out about tixis story" üobody fror.i the fu:.iily

waü pretient, bo it mast have been tae aout herüelf who related

it. But it wai3 Juat *U'hat the doctor ordc.red" for my teezxage

eisterB who tumed it into an oooasion for one of their pranicö.

The poBtman delivered a letter to the hotel and Bettina read it

at the breakfast taole» ^uddenly a ohange oame over* her^ she

appeared to be very restless, The family prepared to go to

the bathing house nhere a Balt-*water bath had been arranged for
the aunt. "iJo, no, not today children". "But auntie, the bath

has been SLecially order for you - we cannct le t ^t go to vaLte".

There follov.ed a he^tou aiacuc,3ion, but the aunt declineu to go

for her L>^lt-v.ater b.th.

One Ol the ^^i^li. had a red sunparaüol and althoujh tne suri v.a:s not
Chinin^: Lettiiii} inüistoi that she niust borrov; it. Ti.ere v.as eome
resistcinoe, Dut the aunt v;on. The ^l—llr. /r;irl3 knev. füll-, eil
the re:ißon ior this for the letter wao a fictitious one com. ilea
by the:a. It xola the aunt tncit the profeLSor would paso through
the spa to\,n on hio return. Journey ar.u he v.ould be pleaseu if she
v.ould coine to tne Station, aü the train would halt t:.ere Ior 10
Liinuteo. ue acüea her to carry a rea pariisol vr.hich v.oulu nake it
eac^ier for hii. to reco:xise the aear ledy on the plntfoim. He
v.'PC Ol the impre^sion that there haa been e misunderstandinG üet/.een
the::; vJiich mU3t be clariiied - the "musf was underlined.'
The train arrived, The aunt walked up and down the platfora for
10 miroitos, very exoitedly, the red parasol held high as ehe zaovei
among the crov^d of people. There was no reason why ehe should
have such a paraaol, the sun was not ahining and it was not raining
either, Around the comer of the Station the girls observed all
this and hud a Job to Jceep a straig^^.t face when they sew thc
disappointment of their aunt 's face.
Pranks of this natura were almost daily happenings in the life of
my oldcr Bieters, There was one oocasion when tr.ey were suppor.ed
to have been preöented to a vicitor who had nt-rriase witii one cf
the::. in mind. But what did they do- They dressed jny eldest
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brotiier in one oi their frocks, Blung a BCL;rf around his head
ana rnade liiin hold a large handkerciiief in front of hie mouth
as a he was tormented by toothache. He pretended to be one
of the daughters of the house so well that the horrified euitor
took to flieht;

1 must admit that the prank involving Auntie li was not very
nioe, but youth is oruel. However the aunt believed to 1» r
dying day that the profeasor'e letter was a genuine one and
that he had just had second thoughts at the last minute. Yes
we all go through many phases. »hen we are young and freeh
being in love suits us, but when an old epinster falls in love
he becomes e laughing stock to the children. Bettina went
to her final resting place in the second year of the war and
in her coffin upon her heart were the faded letters. And the
one who v.rote tliem, he too vias dust.
2he faaily Hadrt eleo had their share of strant'e original
characterb. Uncle Llax Hadra was alv.ays füll of fun. Ke
was an extreuely handsome man, the direct op,.osite of the husband
of the youn^est haara dau^hter Keginc., the pharmacist Joseph
Kiesexifeld. Eis ugline^s was proveroial aiid he was given the
nickname "Juesuf, the negro from Dafür". He certainly looked
liice one ana just this ugly man was the husband of the moct
be..utiful v.oman in the faaily .' Ttei t says aomethin^.'
He hac marrieo Uie young wiaov; with the "sex ap^eal" anü on
doins so a most resolute mother-in-la.,

, grandmother Hadra, moved
into his house. These tv^o wom^n tyrannizei him in the true senseOf the Word, partly through sex and partly by scolding him (using
the "stick and the oarrot" alteniately) and in the end the goodJoseph did everything his women wanted.
But pressure always creates oounter pressure and necessity is the«other of invention. so when the family came to Visit the «en alway.eat together and played cards while the women sat in a neighbouringroom anxiously .„aiting the last hand. Joseph was very fond of

Z H"'/"'
''" "^^ ""^^ "'"^ "^'^ ^' always aost. So the meninrented a double Standard of book-keeping and a second fictitious

wiir r" """ ""''' "parately whioh showed Joseph with a streng

^ell then, how are things Joseph- nhen are we going home" he ju^t

•

•
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paBsed her %he accounts v.hich shov»ecl he was winning, to which

ehe replied "I eee you are v.irming, then we will stay a little

longer*

"

Grandmother v.'as not very happy that her beaatiful daughter was

merely oiilled krs* Hiesenfeld in Berlin where the family liad

now settledf for in Gro&s-Strelitz ehe had always been known ae

Mrs. Pharmaciat Eiesenfeld. She was an ambitious woman and she

urged her aon-in-lav» to atart studying for a doctor's degree even

though he was already 4t^ yeare old. After allt as she pointed

out» a Ph.D. was not suoh a big thing if one was prepared to do

a bit of awotting.

So Joseph looked for a üniversity wnere examinations were not

too difficult ana found that Kostock had this reputation. Evil

tongues even said that the entire faculty wouldf on request,

congregate on the platform of Rostock Station and when the

condidate for the do ctorate arrived he could just wind down the

compartment window anü take tne diploma from the hand of the Lean

of the Facalty; In reality it was not quite that easy. One

coudd find someone to write one 's dissertation, but tnere wa^i

also an or^l exajiination. Our good Joseph was filled with fear,

A 4:p year old man caimot get too nach into his head, i'.ha t coald
he do' «hat die he do''

He hau a caLle sent to hiinself from Lerlin reading "iiegina taken
ill. Coiiie home as soon as possible". He tarned up in front
of the LxaiLinin^ board v^ith this cafcle in his hand, as an excuse
for the questions he might not be able to answer. They did not
aak too many questionö. The examiners ahowed a human face. Eow
oould they «xamine an excited family man, whose wife might be at
dtath'e doort After a few perfunctory questions they eent him
away with a doctorate diploma in his hand. Proudly he retumed
home to his women - "3i non eyero, a ben trovato".
But the best story is the one about the suit. The women were
txtremely thrifty, but Joseph loveä to be well dressed. It is
common knowledge that very ugly men are of ten most ooncerned about
their appearance. Joseph had a wonderful suit made froia the
finest material and created by the best tailor in Breslau. It
was cxtrouiely expensive.
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h\xt hoM to get the euit into the house'^ The women had their

Sharp eyeb every.vhere. They vvould ask how much he had paid for

the ßuit - if he told then the truth there would be an argumentf

but if he did not teil the truth and they found out there would

be an everi bigger argumenta Hov. then to get the suit into

the house? Hib brother->in«»law Ublx Hadrat an acoompliahed actor
and roguet offered help and a proper farce was enacted.

Mgüc appeeired in the Eieaenfeld house with a large paroel under
his arm. "Just fancy» Joseph" he said "the tailor has made a

new euit for me but has xaade a oomplete meas of it. I cannot

even button-up the Jacket", He unwrapped the parcel and put on

the Jacket. It was much too tight and no wonder for I^ax was
much bigger than Josieph. "Ani Just fancy, Joseph, the accursed
tailor even maintains that it is not his fault. He says I have
put on MelQtit Gince he took the meLiSureoient^. He is everx going
to sue me if 1 do.. *t taiie the euit '. In his angor hib voice
grev. louder saiL louder. Ke^ina heard the noise and entered the
rooiL to a^li what ?;aL. the natter.

"Just think, La:: is havin^ troublc v.itL his tLiilor" Joseph
expiainea nonchalejitly.

»ioseph, just listen - I have an iae:.. icrnapn the suit
fitL you

•)üöeph: hof 1 c^lrciidy h:jve too nciny euit;..

kaii: But you coulu try it on, If it does fit you, you cfu«AA

it.

It fits like a glove. They are

have it for hell pricc. I v.culä bc only too gl.'I to be ri.. oi
Joseph: I^onsenüe, 1 dc.'t netd anotner suit.
Lax: JuL.t put it on. I>on't be sillyj It won't oost you
anythin£, to try it on.

fiegina enters into the conversation - ehe eenses a bargain: "Go
onf Josephf don't be etupidf do him a favouri"
Joseph ßLips on the jaoket.

amazed.

Joseph is the first to epeak. -It'e no good. You are much
Bhorter then I am and the trousers won't fit**.

But what a miracle: The trousera fit beautifully. Max would
not give up,but Joseph did not bite. He insisted that his
v.ardrobe v;cs füll of good euit^. Lax replied "But what about
the material'* - you have never had material ol this quality, Joseph".
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Regina feit the material. It was süperb En^leY. v^ool« Joüeph
remained obstinate, but nov, his wife becraine an^ry and fetched her
xnotiier for eupport. "Just imaoinet mother, Max wants to seil Joseph

a maGiaficenw suit for half-price. It fits him like a glove but

the fathead aoeo not want It". Grandmother surveyeü the Situation,

Joseph really looked like a lord in the handsome suit. "Josephf

don't be stupid.' .'" And so the eoü-in-law had to give in. Pinally,

finally he voiced his agreement. Everything was perfecti

But noY. Max saw an opportunity for a good business deal. "Only

if you pay oash!" he maintained and the women nodded in agreementf
for as they said it made no difference if one paid now or later.

But Joseph realised that he had walked into a trap and though he
reüisteü with all his might the furious women rushed to the pharmacy,

opened up tLe cash register and pli^ced the 50 marks klax demaiided on
the table. Lux put t iem in his pocket with great glee.

Joseph by now was in a fit of race for he v.ould never se& the 50

marke apain. Thir: suit v.as the dearect he had ever posoessed.
he had paiu 120 marks to the tailor in the fir^t pluce ana no\ 50

markü to llax, altogether 170 mr^rks! As the Je>vish sayin^ goeb
"firüt rotten fish an^: then e beatin:; on top", but that v.a^^ the
Story 01 «Joseph Kiesenfeld anJ. hi.. brother-in-lav; i.£x hadra.

I
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Ttie 17th September 1939 was my sixty-second birthday. When
I woke up thet moming I decided to etart on the paragraphs I

wanted to dedicate to the memory of my father Leopold (Lipman)
Hadra. I would have preferred to have begun this chapter tlie

previous day, tlie 16tli September 1939, as'this would tzre been
the 112th anniversary of the birth of my dear father. But the
chapter I called "Family Eooentrics" stretched longer than I
had anticipated and when 1 put my pen away that night it was
after two oclock. Ihe 16th September had gone, so I went to
bed and postponed my Intention tili the next day.
QTZite a few letters and presents arrived here during the previous
few days but I left them unopenedi no news from you, my dear
ohild. The fault of the war, for overseas Communications no
langer functioned. But 1 knew your thoughts would be with
me for we had always tumed my birthdays into festive days of
a special kind.

One birthday we celebrated in the spa tov.'n of Salzungen and
liebenstein with a school friend, Dr. Claus, who lived close to
the potash works foundec by my mother. Another birthday was
celebrated in Prenzlau, the birth town of my mother, and yet
another one in «armemünde; but the birthdays we spent in
Schwerin v.ere also v.onderful. Only once were you not present,
my fiftieth, and then you y^^ere oi an exchange Visit in Sblertelje
with the pretty Gunhilde.
Ähen I was born my father v.as Just 50 years and one day old
Dn my birthday in the year 1936 you were sailing across the
ocean on the Queen Mary on your emigration journey to the New

17\1' v,^
*''^' ^'" "" celebrated before the actual day. Today

Z TT :r
'""" ''*^ *° ''"^ ^' *<^ "^ '-*^-- ^^ey «ander'in two directions. backwarda deep into the past and now acrossthe wi,e ocean. Perhape it will not be long befor. I join youwh.re you are my dear father. or perhaps I ehall see you againon this earth my dear ohild.

onl, ,te t„o «ord,, C„„er.t„I.tl„„, minor.. I, i, .1.,,, ,^^^^,^^^
'#
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to believe that so mach warmthi kindness and filial love cun

be expressed in two euch simple words. You viere thinking of

me - what happinessJ So it is only right and you will under-

ßtand that jax thou^^ts tum to a^ fathert as I am the link in

the Chain that Cornea to us fzoui etemity.
Eave you pondered on the faot tLat we all are iamortal? • We

iiaT« alwaye axisted as individual beings in the leine of cur

anoestors eince all eternity« )Äe have been part of the

development from the eimplest form of life to the highest form
on earth.

ihen the firet amphibian changed over from the moist element
it had lived in to firm shape&t we were there. ilrhen particles
of dust from one extinct star rained onto another until they
finally landed on our planet, we were there. les, 1 should
like to drav; even wicier circles to include our relationship and
tieü vath i>lantG end animals • everywhere where livin^ foms
hQve imbibed dead eubstiinces with unobtrusive but gigantic force,
we were there.

Threadß and comiLunicationü ran from a far dictLJit past ri^ht up
to the preaent time and firmly tie God'a wonderful web. The
mystery of life anu the world are the Creator 'l experiments. He
joins together indiviaual bein^-ü and fron their Union new bein-s
with ne., cheracteriLticc enisue, but in each of these nev. indiv-
iduals livec the suzi of the sene^ of four grandparents in an
impenetraLle conbination. The great mover of the universe
pours the eubstances together like a chemist mixing components
in a teat-tube. ..e believe that we can exercise a free will in
the choice of our partners, but an elastic and unbreakable band
drawB US to the pt>int decided for us by destiny, The intentions
of the Creator remain the great mystery of life, unfathoaable
for ever,
ThuB from the union of the two people oalled Bemard and Marianne
Hadra, my father sprang. He was the firstbom of the oouple,
bom on the 16th September 1827* Their marriage had taken place
on the Ißt Februar: 1827. My father was a premature baby but
oertainly not a so-called "premature" birth of v.hich one useC to
say that they only occurred at the beginnia^ of a m^rria-e.
Grandmother often talked about it and told us that the little
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Lippold Bpent the first quarter of his first year of life in a

baby basket, warmly wrapped up on t:.e top of the heated stove.

It vvae a kina of •*Couveuse"f e form oi which had been in use for

about 40 years in maternity clinicB.

i/ihen a quarter of hie first year had passed, the little fair-

haired chap vi th the blue eyes had developed beautifully. There

were no reported illnesses and Yvhen he ^as old «nough to go to

school he attended the Middle School in Tost. He could not

haye leamt an av;ful lot there 9 but one i^ould never have noticed

for in his later life he was driven by an immense thirst for

knowledge. He possessed a definite artistic taste and proved

to be lucky in the choioe of all the things a man of the world
should call hij:^ own. How he managed that as a self-taught
person reiiiiJ.ns a mystery to me, but none of my sisters and
brothers, v.'ho all attended a hi^er scholl or univercity, ever
nctioeci a gap in hib education.

He Via^ & cuiet jzianj introvert an:;, very tactful and xir ver
discussecl mattere of which hc- iOiev. not;.iri^. lie never lL.ia

hi.:iS£lf o^en and al.ays excrcise-j. seif -control. Ihi^ In a
great :..rt, tlic v.l^äocü et lift^, cio rei^^)ect it LigLly, my child.

«.hen he dieä on the 6th Loverr.ber lübB, in the year of tne three
i^Tiperors. 1 \ ^.s IG ye-ris oli. At tliat tioie -y jud^ement v^lil

not veij Eiature anj I only reineinber him varuely ao he 'acj av.-.y

quite a lot eitJer et the otoj.: . ixelio^n-e or in the oifice
behinc ni.^ sr.iL.li baiikin^ bu^ineL^c.

I ^^a£3 tue youn^est of ei^Lt survivin^ chilaren, a late comer,
n.ho was born w,'hen my mother was forty-two years old • a delicate
fair-haired child, a little prinoe, and spoilt by my parents and
Biblings. I rcmember my father mainly for the occasions when
he placed my head between his knees and, in eilence, stroked my
htad with his soft, white, lovely hand,

There was not a lot of talking in cur house and we never vvitnessed
any arguaents between our parents. It wa^ a loving marria-;e and
the ten children born alive and two miscarriages (natur^U ones )

were proof that the love ^kü alwayc ctron- and the marria^e a
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Yery happy one. It v^as based on a strict division of work -

father wc^s forei£?a minister (exterior affaire) and mother was

the minister for internal affairs. With thie division argu-

menta were impossible. Many marriages fail because one or the

other of the tv;o partners has not enougln to do» but father had

his Btrenuoüs businees to attend to and mother was oocupied

with the house and the large number of children«

They often went to the theatret a ooltoral element of the well-

to-do oitisens of that time. The Berlin audienoes had genuine

•oul oonnectione with their famous aotors. Mother loved the

operat father the epoken word. He was not terribly musicalf

he treasured a kind of naive music. You will understand what

1 mean y^hen I teil you that hii: favourite piece was "The iost

in the Porest". That was his genret but he took great trouble

to penetrate hicher spheres of music hitherto unknowa to him.

he learnt to ^ lay the cello at the a^'je of 41>f the cello being
ai* in^trument Äuch loved becaasc of its L>inilarity to the human
voice.

Liü teacher v.aa a iCr. ^.endclt a meiaber of the Orchestra of
the Koyal Oper;, house and t. cLi^iäber CiUbici.j.. Aiy very
lausiccj. yoongest sistcr tola me that father had asked Lr.uenael
tu explciin to LtL. the diflerence between ciajor fcjid minor, v.ho then
replifed "iur. hadrc., we bhall come to that later on'*, but they
never got to the "later on' • The progress of my fatlier could
not have Leen great, if one takes into account his advancinc
years, anü the music leseons were terminated after a few monthe.
But thö connections of our family with the oello were never
eevered. The three younger brothers (inoluding myself ) and
one Bister all learnt to play the oello and we all remained
faithful to thie wonderful instrument.

But we don't want to Jump ahead and after thie deacription of
my father 's intellectuäl talents we must return to his develop-
ment aü e meroliant. Ahen he left the kiddle School he was
QpprenticeL to a firc in Breslau oalled Flatau. They were
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wholeBale dealers in grocerles« Father talked to us quite

frtquently later on about this apprenticeship with the Flatau

fiim. There were ßome very funny occurrencee« If an employee

forgot sometiiing of importancet euch as replacing a book into

its oorreot positlont an apprectioe put up a ladder and the

forgetfui pereon had to olimb up it« From tiiis high rantage

point he had a good view over the workplaoe belov. and was then
asked quite solanmly what was amiss below. Ihis ßort of thing
was imprinted on the ataff and atamped out fo rgetfulness.

My fathcr remained in Breslau at least up to his 21st year and
was there in the yeer of the 1648 revolution. . This caa
clearly be eeen ircm a dated gold-ecged inviw^xxon card Liy

grandfativer Bcmard sent to his öon Lipman (Leopold) ir:vitin^-

hiL. tj XLe Yv-e. ding oi Llt elcest aistcr Doris. üLort:..\ ift-r
that my fatner left for Berlin to seek hit: i'ortuiie there, ue
workeu for l firm of .\holestJ.oTi in xtetc^l, iron, cop^er, ,.ev;tör etc.
both sales ana purchases, anc It.ter on w.hen he startte hie
inaepeiident firr^ it v.e^ in theee conincQitie? thit he trcdcj.
It vjas cuitc certain th t he never unaertool: any tu^inees
transRctions- if Le dia not po^£ec,fc a thoroue^h knov.leage of tue
material in quee-tion. I coudc never finc. out tiie nuj^e oi thie
firm.

He had been in Berlin a f ev. yearc vä.en he rented ^, room from
a family culled LeLiser vüio livec somewhere necr the Rosenthal
gate. It w£.b xhe cuGton of the time that one took Icdgings
and food vvhere one rented a room. It would have cost far too
much for an aabitious young man to eat daily in a restaurant.
And he oertainly did want to get on. He needed every penny
ht oould save for the buainess he was later to own (wholesale
buying and eelling of iron and various other metals) vshich he
int#nded to £Lnance from hie savings. He moved in with the
Leestra around the middle of the nineteenth Century.

Mrs. Eo^alie Besser, nee Hirschber^. haa moved to Berlin from
Prenzleu. Supported by her tv.o eider daughters ahe hua opened
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a boarding tiou&e» as we ehould call it today* The eldest

daughter called Franeiska was e real beauty - raven black hairt

most wonderfully expressive brov^n eyes imder evenly arched eye-

browe and e lovely forehead - one could almost call her face of

claBBical beauty. She also possessed a lovely Blim figore and

the eeventeen year old girl was altogether of truly Bensational

eppearance. The yoimg man feil in love with her - love at first

Bight and head over heels!

Franziska was friendly, but reticent. Her young days epent in

e Biziall provincial tovvn» the Budden death of her father and the

difficult years that follov.>ed his early death had all combined
to make her rather eerious. But tüis was just what my father
liked about her and v^ien he realized that his bußinesB was
Bufficiently established to support a family modestly, he declared
hit love. The young girl had also taken a fancy to the sliiü

blonde young man vi th such good icanners.

ky father was blessed with süperb, he^lthy, strong teeth. The
Tery first extraction he had had (and at that a perfectly healthy
tooth) h£.d been pulled out for tlie simple reason that he wanted
to encoura^e his youn^ v.ife to Visit the dentist by demonstrating
to her that tooth extraction did not hurtJ I discovered this
splendid tooth many years later when I was runimaging througlx the
drav.ers of the old ehest which had belonged to my perents, and
I think you must agree that my father -lust have loved my mother
very auch indeed,'

ily father's hair var. golden and curly at his neck and behind
his ears. he was of middle stature and well built, he was
agile, diligent and people trusted him. In Short, the two ?

young people were a magnificent couple and not only in looks
but alBO in inner qualities they were perfectly Buited. If
two people really want to get to know one another, there ia
no bBtter way than to live with the daughter in her parents'
houBe. If a mrriage is entered into under auch oonditions
it will last and will oonquer life's difficulties "until death
do US part".
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The times were favourable and busineoa flourished. In the

year 1B46 the Jewü in Prussia iwere liberated from many of their

oppreösionB. There was an industrial boom all over the world.

Important inventiona in ateel production facilated matters and

the liJiglißh eteel induatry now met etrong competition from the

BethodB u&ed in Germany. In the year 1833 King Ludwig of

Bavaria had the first railway built which ran between Httmberg

and Feirth. There eoon followed a new rail link in Prassia

between Berlin and Potsdam, opened by Friedrich Wilhelm IV with

the prophetic words "Äe enter into a moat signifioant era",

The doom-propheoying Philistinee maintained that pasaengers
usin^- tiiiü nev. form of tranoportation would not be able to

withstand a speed of 20km. per hour (a speed today achieved
by a £>low cyclist) aß they would perish or go mad, but of
course thi^ waü not ao. /Jid it also tumed out that it was
not necessary to build a tunnel to protect the eyes of the
onlookers trozi tixe apeeainei train, even though it haa been
thou^iit th:.t one would come to haim by even lookinc at the
»•aashin^ monbter". Ihere cannot have been a Single invention
thüt caused so many well-meanin^, if pompous, persons to talk
quite 60 much claptrap'

But the triumphal march of the railways cjula not be stopped.
The people were diz^y v.ith thiü nev.-found happiness, an advance
in human culture hitherto unkno'An. One invention was follov.ed
by another and machines triumphantly marched into industry.
People begcn to believe in themselves, they had faith in their
own genius, they feit they oould master all diffioultiea'

The prophetio Friedrich List^ the "German from outeide Germany%
was right in all hie predictions, but hie fault was hie lack of
Patience. Instead of ehootin^ himself on the Kufetein he
ÄioulQ have waited Just a little longer and everythin^ he had
anticipated would have Just tuabled into his lap. He was a
geniuö, but giuöt have had patholojical inclinationa.

Friearich List w.s a German politician and economist (17- S' -
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However the world was not immediately tumed into a paradibe
throuski thi£ nev; Invention, & fact that superficial obbervere
may not have noticed* The optiaisa at the tixoe was only
shallow but nevertlieless it cxisted and became a new kind of
reality which filled the whole of Europe v;ith daring, faith and
belief in the economic growth. It v.as a happy time after all.
It was the basis for comoiercial and industrial progress.

Pether was a yery enterprising man, he travelled regularly to
England and formed business oonneotions there. He was in t\me
with the timea, hhen the üorth Eailway was constructed - a
now abandoned acheme - he took part in the ßupply of the tracks
and also obtained ehares. The Talue cf these ahares inortased
as more deliveries followed. Pather received orders from all
over the place ana hie En^lish connections ensored him a
monopoly. A period of rapid rise began for the Hedra faiaily;
t ley were part of tiie universal prosperity.

.i son was bom and vvas called üalonon (^ally) after his grandfather
Lesser v.ho hau dieu at such nn early acc Then tv.o dau^ters
were bom, the eider receivinc the name Dorie after father'b
eldest siütcr v.hose v^edainr, invitation 1 mentioned before.

A hoube v.aü bought in the Orunienburr,erctrasse. As the far:ily
grew at a ra^id pace tliib was a lar^^e teneaent house in v.hich
the best floor, the ground floor, was the epartaent of the Haüra
family. There were ei,;ht iKter-coni'iectin^ roou.s ana a gallery
ti.rou^. the centre maae in iOGsible to move ri/ht across the
apartment v.ithout actually waikin^ through the rooms. iather
had a central heatin^ systesi inotalled which supplied tne entire
house, an almost unheard-of confort at that time, but father was
a Yer^ progressive man,

The Oranienburgerstrasse lad from the park of the Castle Monbijou
to the Orienburger Gate at the end of the Priedrichstrasse whiöh
stretched for two kilometres to the Hallschen Gate. Por
Berliners of my young days the Priedrichstrasse (today an ugly
bottleneck) was the crowning glory of mondaine city life in the
daytime when it was the great Shopping centre of Berlin, but at
night it tumed into a luring Babel of sin. It was then that

»
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the Berliner wouldf v;lth a certain pridet lead his provincial

relations along the brightly gaslit Priedrichstrasae. The

guest probably feit cold shivers ninnidg down his epine when

he BBvv the highly made*up ladies, the priestesses of tenust and

contemplated the dangers threatening his health and also hie

purae. Dangera also lurked in the lodging houaoe of theae

**ladie8" who were protected by their **pimp8". Theae ohapa

hung around the etreet oomers leaning on lamp poata moatly

quite elegantly attiredf some with bowler hats and aoaie dreaaed

in woxLlen Jumpers with bereta. All sported a oheeky forelock

and a mouataohe* They looked quite dangerous. At that time

reapeotable ladiea would not walk unaooompanied along the

Friedriche trasse at night* They would have been eaay prey

for the men. and the priestesses of Venus with their atrong

vocabulary would certainly have followed them. Yest Berlin

v;as well on the way to becoming a seoond Paris. "Louis" of

Berlin was not far behind "Alphons^ of Paris, though Paris could

still boast better taste, elegance and culture.

You would rot recognise this street today, as the activities
mentionec above no longer take place there. 1 seem to have
moved away fron the object of my observations, but somehow these
things belonc to my story; tiiey are part of the scene of the
then Capital of Prussia and its inhai^itants, at that time still
nuj^berint, lese than a million. And the Friedrichstrasse es e

direct opi^osite of the pure atmosphere of my ancestral home
also belongs.

The üranienburge.- Street was a oreation of Friedrich .Alheim I,

the BOldier king. There is a most instruotive oil painting in
the Hohenzollem Kuseum which depiots the development of this
street, The seil must have baen very marahy for a foundation
could only be laid öfter gigantic piles had been driven deep
into the ground, This is clearly visible on the picture. Of
oourse the river Spree was close by and then there was a canal
from this district to the Circus Busch in the Horth. Sub-
sequently this canal was filled in, but in my young days there
was a biidge across it, the Hercules bridge and the statues
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wLich adorned It were reaoved to the new Hercules brid^e ne^^r

Lüt::ov; Ilace. /JLl the houaeü in the Crienburi-er Street built

ander Friedrich wilheliL 1 etooa in a ro- like Boldiers and

their barociue facade.. were Jubt like peus in a pod - real ßoldiers

of the Golcäer Kin^! It must heve been Friedrich Viilhelm's

intention to lodge his of iiciale and perhaps alöo hie soldiers

(who had previously been accommodated v^ith families) in these

houees. Only one of the houses depicted on the painting was

Btill etundinc in my timef the one quite close to the Castle

Monbijou. I ea inclined to believe that all the others were

reviöhed by a firet but 1 have no definite proof of my theory.

The so-called "Rew" Synagogue was also in the Oranienburger

Street. It W£.b ßitaated diagonally opposite the house of my

parentü and gave tue etreet an aura of distinction, certainly

in t:.e eyec oi cur relotiveb an^ friendö. On holy dü:yii. after

the Service t xneLiberü of the Jev.ish congregution v.ould meet in

the Jalon of oar apartcentt a l-^r^c roon with four enonnouc

v.indOoS v.hich took Ui,- moüt of tue freist of the house. To tne

rigixt Ol' tiie Jalon v.as tue ureen Koozi v.itii t».o winüov.i.. and to

the left an equally lar^e rooni which was yet another Lrawing

i.u0ü:i. i'here were eigi^t \;indo\*is altogethtr in the front of

the houL-e. In tiie Green hooi:* wut: a heavy bl^ci: marble fire-

i^li;iCe cnC the nicne above it gave accoimiiod..tion to a li-jrt,er-

thaii-life ata tue of the goudeas Hebe. In the correcpondinr

roor. on the other aide of the 3alon waa a white marble fireulace.

'jlhey were really only ehov.-pieceo» as the central heatin^: ayatem

v.armed the houae. I cannot remezber ever hevin^, eeen open

firor in these fireplticea. i.ere they perhapL smoky? 1 can

however remeinber that in the very hard V.intera when the heating

eystem had beoome weak with age we very often feit the cold.

I give you all these detailst my dear ohild« so that you oan

See where my preoccupation with fireplaces originated and that

of other mecibers of the familyt especially Gertrude and Arthur.

You v.ill realise that this iu a family weaknessa» if one can

call it that.

The fumiture and fumiLhings of my parei^ts shovied a lot of
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good taste* I thlnk It is ivell worth describing to you the

house fihere I yias bom and my ground plan vdll help me« The

house doee not exist any moret not a Single stone of it* The

Post Office purchased 37 Orienburger Street and ereoted a

splendid building on the old site« I frequently stood in

front of this building and imagined that one day a commemora-

tive plaque would be fixed to the beautiful facade if only I

were sucoessful in achieving some great intellectual feat* My

eyes already decided the best place for this plaquet but I am

afraid this is no longer important t> ae* My greatest achiere-
aent is yoUf your education and the formation of your oharaoter.
You are the best oommemorative plaque I could wl sh for.

But perhaps by describing my parents^ apartment I can salvage
some of the noble idea« The apartment was part of natura 's

laift of growing ana of fadingecÄay, of blossoming and of withering.
Vkhen my parents moved in there were only a few children, though
the fourth child» a boy, was already in mother's womb, but leter
died. So one side of the apartment was large enough for a
young couple and thi'ee children. When your grandfather's
business flourished and he had the income of a millionaire,
that ic to say a "Taler millionaire", the apartment v;as extendec
at both ends. Tv.o additional rooms at the sides of the front
vvere added and from the middle rooas of the original four front
rooias the ^alon v.as created, an area of five times twelve metres.
Tv.o further rooms behind the back staircase v^eie also added, as
the ever-increasin^ number of children - seven at one time-
needed a lot of space.

The eldest son had already oompleted his medical studies and was
an assistant dootor, liTlng in the hospital. is my father was
hie own landlord it was easy for him to extend the rooms of his
apartment whenever he needed aore space. At that tiae there
was no law protecting tanants or oompensating tenants who had
been given notice to leave, there were no minimum or maximum rents
legally oontrolled and the authorities allowed private landlord
a free hand.

I
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The apartment had a small entranoe hall leadin^ to three

opulent front rooms. Through a foldin«: door one entered

the impo6in^ Salon. The floor vvas of beautifuilly pattemed

parquet l^'ood• Three brass gaslight candelabra&t a large one

in the centre and two slightly smaller ones left and rightt

gave a magnifioent light in the evening. This light was

refleoted in two large mirrors etretching from the floor to

the oeiling.

The fumiture was of the same type I onoe eaw in the Heidecics

Castle in Rudolfetadt. The young Count of Sohwari^burg-*Budolf-

stadt had fumished the reoeption rooms of this Castle for his

bride Helene von Meoklenburg-tiohwerin in the yery same etyle«

and beoause of the great eimilarity with our furniture I assunje

that it Vras manufCiCtured by the same firm.

The engagement of the Schwari borg noblenm and the lady from

3ch..erin (by the v.ay you have seen this beautiful woman in a

paintinr by iiichter in the Castle xiiUüeu.7i in Schvrerin) was

broiien off. The ex-briae married the Russian Count Yladiziir

(with the streG3 on the second L.yllable) the founder of tiis

line of the present preten-Jer to the throne. The Kudolf-

stüdter furniture v.aited in vain for the bride. It was never
useu arii not a Single Scratch dsinareä the polish. 1 sav; it

in it5 prictinc condition only last year y^nen I travelled with
iiooeiLarie hsara to the Lauenctein.

3o you can imagine the opulent effect of the furniture in our
balon - the blac^; wood with the delicately gilaea brass fittings
and the chairs upholsterei in the finest heavy pearl-grey silk.

The portieres of the three doors were made from the eame silkf

ae were the heavily draped ourtains at the four Windows. Truly
theee reoeption rooms were of aristocratic splendour. There
were also two pillars il th large busts of Hermes and Aphrodite
and a emall ladies writing desk (now with Gertrude ) which stood
to the right of the wall loading to the Green Hoom.

i.hen a vicitor, led in by c servont, had taken a seat in the
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Salon, Boaebody froni the family appeered and made conversation.
Good Triende were taken v.ith less formality straight through
the Salon to the Green Eoom. There wab always an atmosphere
ot cool grandeor in the iialon, bat the Qtbqh Äoom with itö
green vvollpaper and velvet upholetered chairs had e auch oosier
air* The opulent focal polnt in this room i/ae of coure© the
large black marble fireplace in the oorner with a gigantio cast
of Ihorwald's goddeeo Hebe in a niche. The piano stood againet
the wall leading towards the Selon and in another niche mere
two Celli.

Another drawing room was fumished with lilac coloured velvet
chairs in the eocölleci Hrimburg style. There was a white marble
in this rooffi and nea-r the window a. eerving table with a fthite
marble top, behind v.hich was a scai-circular mlrror. This
servinc table you v.ill reaeniber fro;^ one of the rooms in our
house XU ochwerin. Ey then it had been demoted to a general
place whert- all sorts oi things were aeyosited. The clock,
which you v.ill reciJ.1 froa the mantlepiece in the libr^ry of
our house in ochwerin, elco ceiae froa: oy parentt:' hoie. You
will re=.exber the figure of one oi the ^useb on it, leaning
on u lyre. Ana yoa v.ill surc-ly also remeaber iti. dainty
tilvery chir.e v.i.en it Struck the hours. This dravin^; roo=
v.t.i; only cpened on very special festive occasionr.

11 one Crosse, ths Green Koom one then enterec the spaoioui.
üininc ßüom v.ith it;^ solid oak fumiture. The prettie st
part of this room was a cosy breakfast comer with a large
windov. which overlooked the oourtyard. There was a taste-
fully carved large eideboard on one wall and opposite a big
Sofa over which hang an enoraoua mirror. My father had
inherited a special love of mirrora, «y grandfather haring
been one of the firat to Bell these large mirrora «ade from
one pane of mirror glase.

Ihe oofa and mirror were aurrounded by two Corintnian piliars,
a yery atylis^ arrangement. The mirror in the middle aectionOf the aia.board reflectea the li^ht from the chandelier andUe reflectlon was cau^ht and throAn back to the mirror a^ove
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the Bofaf and so it »ent on ad infinitvuc. As a aaall boy I

alv.ays admired täe endless rov-s of reflected gasllghta to tue
right anü to the left. By the way ^ertrude inherited this
aiirror crai.e.

The ceilinc in thie room was very beautiful - it was a delioate
piece of stuccowork with symmetrica! figures grouped around the
chandelier, The wallpaper was quite original, being large
green areas between brown surrounds on broim panels. In Short,
everything in the reception rooaia bore iltneas to e solid, good
Standard, to good taste and to the joy of ovming e coofortable,
beautiful home. If the large dining table nas fully sxtended
it stretched fron the sofa to the sideboard and the serving maids
had E Job squeezing through the snall gar between the guests eM
the sideboard when they v.ere c-rrying the gigantic dishes filled
v.ith calveL« Joint^ (at tJiat tiae calves grew as large an oaen
todL.y}.

It wr-.e E time when hocpitality LlooEoned. i,ven vdthout guests
there vvxre nlne of us, includinc father r^ nother, und elthough
i, at, thfc yüunrest, v.ac not iresent at fectivities there were
alv.ay£,^ cousina and their frienac, also friends of my fcrothers and
siEteru. onci the uinin^i roon vuiC al^ays filled to capacity. Very
often herrini: aaled wat; served and open sanavacheP v.ith bottled
beer. It was a big task to prepare the herrin^ salad v;itl its
many ingredientc; to e'ive it colour soiae arop.. of beetroot
j-ice v.ere alv.aya addöd.

After the iae.l there was mut:ic, only good, classical muaic. ,iehad a Cellist and a piar.iat in the family („y youne,e8t sister
t-ho was a pupil of kullak and Alexander toczkowski was an
•xcellent pianist J . JCy .arliest muaicai »emory, et the age of
four, was a cheerful Haydn trio consisting of »y .ister, my
brother and a friend who played the violin. It wae performed
in honour of my parents on a special occasion. In later yeare
v.e listened to ilendelsohn trios in the Green Eoom, occasions
wüich left a great impression on me.

hhen WC were older we dancod in the Ss^lnn n^ *uiiwuu ixi wie öciion. One of my cousins
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^ae a never-tiring if not very brilliant dancer, however he
led the more agile dancers together wlth the beautiful daughters
of the houBe in all the waltees and polkas. It was an unpreten-
tious time, but fall of Joy. It did not take much to make ue
happy and our parents were only too glad to offer us theee
harmleas entertainments.

In Summer there were trips into the country. The young men
hired open carriages to take us to the Grünewald ytixere party
games were played and one could enjoy the Company of the oppo-
Bite sex. Quite a few engagemente (at first Beeret ones)
resulted from these trips. The Company included the very
talented brothers Oppenheimer, the resolute Kutnewsky, the
cheinist Bonn and the very gifted painter Behr, a star pupil of
the Acadeiny. Towarda evening the Sandwiches came out and the
small barrel of beer ;vhich had been tied to the carriage was
tapped by an expert for the enjoyment ox the couples eeated on
the soft ground of the Grünewald.

There was a lot of singinc on the way home; lantems lix up
the carriagesj but the m rrow aeattn^ arrangements led to a
certain amount of harmless intimacy in the cosy, dim liif^ht.

Our ^^rents were not alvvays aware of these trips - Mother
might have been av.ay from home and we always arranged for the
carriages to be away from Oranienburger Street before father
was due home from the Stock Excliange.

iJut nov. we must go back to the dining room, Quite by Chance
1 made a discovery in this room after my father's death - a
discovery which was not only ßignificant of his character but
of his whole being. To the right and left of the tall pillara
which almobt reached the ceiling were two large wall cupboards.
This meant that the pillara were let into a kind of alcove.
One hardly noticed these wall cupboards as their doors had'
been papered over the aame as the walle.

I was curious about what might be ineide these cupboards and
asked my mother about them. »^They contain father's library"
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Bhe Said "here is the keyt but please do not remove any Booke!"

I unlocked the doors ana was truly astonished. There were

books from floor to ceiling, all bound in the same leather and

with the titles in gold leaf . There were translations of

Greek and Latin classics which I knew from my schooldayst books
on philoBophy, poet^y, history, whole rows of books on national
•conomics and a rast array of books on every conceiYable eubject
by both German and foreign authors, I had not expected thjs •

Father must have been a Tery diligent reader v^ith a tremendous
thirst for education.

Thus the middle-school scholar from Tost had gained hie know-
ledge. l^EJi'j books contained father's observations, and these
notes in hie handwritins were e sure sign that he had studied
them in great detail. But the most v.onderful thing for me
was that fsther had kept this book treasure so verj iinobtrusively
..hen I thinl-: of it today I am still filled with a feelin^; of av^e.

Viealthy people dieplay enormous bookcases wl th glass doors, but
rarely open a bool: to read. Lly father was concerned with the
matter itself and not the Impression he migi.t creete. Of course
he always expected people to take him for an honest anc decent
man, but what eise the world thoue;ht of him was not a matter
for concern.

My eldest brother and 1 both inherite;! this love of books from
father and now you will understand th:.t my library is part of
this tradition. You too are a book-lover. V.'hy only the other
day I found a complete catalogue of your library and all the
books you had re^id in your young life. Uike father, like son"
er as the German proverb says "Just as the old have eung, so
will the young chirp".

But your grandfather did not only possesslterary knov.ledge, he
knew other languages too. He often travelled to England and
completed.important business transactions there so he must have
had a fair knowledge of the English language.
I transgressed from the description of the dining room and
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talked about the bookcases containing the library. )Aell, ncxt

to the diningroom were the bedrooms. The first was the bedroom
of my parents and here stood the chest-of-dravere 1 have already
mentioned in which 1 discovered the watch. There was a marble
washstand with two wash basine and running watert a great novelty
for the time and oertainly installed due to the Engliah influence.
There was also a bathroom. The bedroom oontained t%o solid but
Tery aimple bede made of nut-toee nood. The olothes were kept
in a wardrobe so large that one could almoßt call it a amall
rooffi» but when the doore were cloßed it was pitch dark in there.
My mother called this emall room "the cabin" and when 1 was very
naughty I was sometimes looked up in there. 1 hov.led like mad,
not likin^; thit Iosl of freedom in the darknesö and was generally
let out quite soon. "Are you going to be a good boy^ " and with
eighs 1 alv.ays proaised "never to do it again". Later on »'the

cabin" öerved as a dcrü room ior my fir^t Photographie attempts.

Kext to the bearoox there came the nursery, where the younger
children played in the daytlLie -Md slept at ni^ht. Behind the
kitcheu v.ere tv.o more bcuroomG where the oldor dciurhters an-d
sonL slept.

1 have talked so icach cabout thib apartiüent, as ono ojji aa-inost
Bay it was e baroaeter of ti^e we-alth of the fuinily. /.& the
fan^ily grew lar^er and mouey wacs pourin- intj the house the
apartment was extended and in times of recesaion it shrank
again. It was a true mirror image of the universal Standard
and in a stränge way was closely connected to the fluctuations
Of the Stock Market. At the time when father's firm was
Bupplying the rails for almost the «ntire German railway system
and Bat on the boards of mai.y oompanies, there was a debate in
the family as to whether the Salon should be clad in white
aarble: In the etable block behind the large yard (later the
Berlin euphoaism for this kind of building was "garden house»')
the horseü which pulled cur large Landau carriage were stabled
and also ttie boye poniec.

Father wab a nanber of the Electoral College for the Prubcian
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i-arliament and he compiled the Stock Exchange reports for

the majority of the newapapers. V>e had a country house in

Eberswalde where we spent the Summer months which had its own

large park» a lake and a forest; we also possessed a manor

house near Zossen end a vllla in iftestend* But cur period of

prosperity came to an end and the Villa had to be aoldf the

country house was rented out and we could not keep the manor.

The large drawing room beoame part of the neighbouring . apart-

xnent and the back roomst in which the ohildren had slept« were

also disposed of* This was possible for in the meantime

several of the daughters had been married and later on Bome

of the Bons moved away from Berlin.

The turning ^^ointf the catastrophet had been when father

suffereu a bi^j, buoiness setback from which he never really

recovered. He not only lost his wealth but also hiß health

for hiü heart was affected. Ad is so often the case this

setbüCk was caused not by his enemies but by his relatives

ancc close friends*

The brother of my nother, a handsome tall and well-built man

with the figure of grandfather Hadra hud entered into marria^e
1 2

v.'itii another iiadra, tixe child of a brother of my grandfather
Bemard iiQJra, thus making the family tieü even closer. He
had opened a businese in Berlin v.ith a cousin after he had
finished his apprenticeship with father. His business did
well in the general prosperity of the times. but it was a
eham boom. One day this uncle Hugo Lesser came to 5iy father
and asked him for financial help. He said they had been
unable to procure moneye owing to them but their assets
were first class. It «as a oase of a momentary financial
prtdioament and they would be able to honour their debts
within a few days. A draft for 40,000 Thaler with father 's
Signature, would aee them through.

1 Biankß Hadra Bio. Kotes: Hadra 9.13
2 Adolph Lippmann Hadra 8,1
3 Hugo Lesser



52

i

I

?ather was a cautious man and he demanded to see the account

books. They were all oorrect and in order. It was only a

question of days. But father had been deceived for the

aooounts had bean falsified. A few days later Hiraohberg,

Hugo* 6 oouBlnt had diaappeared. He had pald the aoat urgent
debte and then left for Amerioa taklng the reet of the money
with him. The draft was preaented and father had t> pay,

His brother-ln-law Hugo Leaeer swore aolemnly that he too had
been oheated and taken in by the falae aooounts« I don't
think my father believelit. He feit that a businessman must
have known how things were in his business and he oould not
have been thus deoeivea by his partner. ' In the eyes of my
father the stain of the swindle remained with his brother-in-
law tu^o Lesser.

ThiB episode was followed by another misfortune, the
Stroussberg orash. It is quite likely that Hirschberg had
lost money in this crash of the Stock Market as the two
misfortunes, the Stock Exohange orash and the Draft affair,
oame about the same time. Shares tumbled, nobody wanted to
buy, and to meet the Draft my father had to seil all his
Btocks and Bhares at a very low price. In doing so he lost
nearly all his money. There were still some mining rights,
Bome mortgages and aome plots of land, but the financial
orisis aade it impossible to eell these. My father never
got orer these miafortunes; all he had worked ao hard for
in happier tiaes was gone.

It was at that time, in the year 1877, that I was bom. My
father managed to aurvive, but the liring Standard of the
family was now rery reduced. The eldeat aon waa already a
young doctor. He did not eam rery muoh but he was at leaat
able to fend for himaelf . The older daughtera lookea around
for ways of eaming money beoauae they did not want to rely
•ntirely on their parents. Horse and carria^e had to be
Bold and the social life ourtailed. ;ax air of aadness hangOTer the formerly happy house- Ho loud words were heara a«i
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•Terything was yery eolemn. Thie was the atmoaphere in whioh
1 grev. up. It left an imprint on me which I could not shake
off. It was only In the third decade of my life that thesa
impressions began to fade.

Beeause of the crasii in the railway finances the building of
nev. railwaye had come to a halt, es thore was no longer a demand
for rails. So my father left the ixon wholeaale buslness and
•ntered the world of banking, but unfortunately the baaking
buslness did not flouriah as father would have liJced. The
open-hearted man, flattered by so many of his friends when he
was doing well, tumed into someone who despaired of manJcind.
ihat hurt him most was not the fact that they had left him
when hie fortunea waned but that they had the audacity to oome
back to him wäen it seemed that thinga had talcen an upward tum.
They pretended that notuine had happened.'

Pather became serious, retioent and was often lost in thought.
When we met him in the street he did not even take any notice
of US. He lived in a world of his owi thoughts. Physically
he was not at all »eil. His heart condition which had been
brought about by the catastrophe was now Joined by diabetes.
A health eure in Karlabad did not help. His phynical condi-
tion deteriorated considerably and in the year 1886, the death
year of Emperor *ilhelm and Emperor Friedrich, father too dled
As my doctor brother said he "died of a broken heart".

They were all too busy to bother with a small ten year old boy
who had been put to bed in one of the rooms behind the back
Btalrs. It was etrangely quiet in the house. Only the old
brass table lamp made .mall noises and fliokered as the oll
ran from the tall Container along to the wick. 1 experienced
a most eerle feeling. Was it fear or was it a^-premonition of
Bomething dreadful about to happen that «ade me oreep on tiptoe
down the stairs and through the dark apartment? Ihe door io
my parents« bedroom was not quite ehut and a glimmer of light
seemed to beckon me to enter. Carefully and without making a
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Bound I opened the door a little wider and alid in between the

door and the door frame. My father was eittlng upright in bed

bat his face was very stränge. The light from the oil lamp

on the marble bedside table feil on him. My brotherß and siaters

Btood round the bedf all with expreseions on their faces 1 had

neTer seen before« They looked ead and deaolate; fear gripped

m%. ?ather is dying» 1 thought. I was frightened and slunk

away without a aoundt back to the gurgling oil lamp. I collapsed

in tears and went to bed orying* Nobody aeemed to have the tixne

to look after met but children go to sleep quite quickly«

Everyone Y;as up early the following momingt their eyes red with

weeping. "Father died yesterdey" 1 was told and 1 Juöt nodded.

Moamin£; suits had to be purchased. The usual activity connect-

ed with a death kept the family busy. Frequently one of them

entered the room in which the dead man lay and from time to time

there Vi/ere tear^,. The eldest brother who under normal circum-

stances hardly bothered v.ith the youngestt suddenly had a lot

of time for me. "1 am your guardian*' he saidf but 1 did not

underütand the moaning of the v.ord.

The day of the funeral arrived, The funercil procession was

endless. The family follo-ew^ the cortege in two c^rria:^eB

from the house to »«eissensee« It was a cold dsy in February«

ülovly and ßolemnly tlie hearse led the procession.

1 had my ov.n problem to contend withf a grievance vhich aeemed

80 trivial in oomparieon with what was going on around me that
I did not dare to mention it. Beoauae of the bitter cold 1

haa been made to wear black woollen stockings. I had never
wom wool before and my delicate ekin could not bear it. On
top of the mental anguieh of knowing I would never aee my father
again I had real phyaical pain to bear# I bravely suppresaed
my Buffering. I would have liked to tear off the offending
Btockingö that made me itch all over, but 1 knev, that would
have been most improper. One could not possibly ahow that auch
a trivial thing could te of importance on a day like that.
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Mother must have ordcred at least ten additional oarrlages for

the cloce relatives and frlendD, It would have been appropriate

for the undertaker to have had theni drawn by black horse&i but

perhaps he did not possess enough for there were some brovm onee

in the proceseion. Ab eoon as the carriages tumed the oorner

mother spotted thie and scolded the owner in atrong terzne. I

eaid *'But what could he have donet he couldn't have dipped the

horses in ink*'« Ihis aeemed to cheer up the moumers and

produoed a rather uneeemly almost hysterlcal laughter, a laughter
that one knevi would at any moment go over into an iincontrollable
weeping. Pread then grippec all in the carriage and there was

a deep Lilence. i^hen the coffin was lov.ered into the grave and

mother stood weepin£, /.ith her children in the February Chili,

^e really ioiev. what a very kind fc^ther we had lost,

\.e all feit very sad anc miserable during the follov-inci days,

but the Hadra sons had to endure another very unpleasant moment.
It ia an old custoia in Jev.ish cominunities that children who have
lost th^ir father are not allov.e . to take part in religious
eerviceij imtil the Kabbi has led theiL back into the temple
the followin^ v;eekond, and presente-) them to the congregation
in e solemn C€.re:r.ony. Bein^; It i in from a dark anteroom right
through the congregation to the brightly lit alter almost broke
my heart. The lookü of the men expressed pity but also curiosity
anu createu such a phyjical pain in me that I coula not fc:top

crying. TLis public exhibition of cur grief affected la? deeply.

At that moment 1 vowed to become a good and pioue person» a
peröon of whom my father, now in heaven, would be proud to have
aa e eon. But no-one is master of his destiny; the epirit is
willing but the flesh is weak. I have not always managed to
live according to my vov,, but 1 have always believed in God and
been very certain that God lovod me. In a thousand ways he has
heaped beautiful things on me. hhatever happened, it was God's
will, Is there anythinc at all that happenc v,ithout his will''
To think di ffereiitly would mean to doubt God's almi^ty power.

These are my memories of my father, the banker Leopold Hadra,

I
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fcorn on the 27th October, 1627 in loet and died on Xhe 6th
Pebruary, 1888 In Berlin. He was respected by all, he was
loved by hie family and was most diligent and Jcind. 1 was
too young to comprehend the peraonality of my father in ite
entirity, but accounts by tis mother, brotbers, sisters and
friends have completed the true pieture for m«.

ie all inherited his love of oleanltneBS. The glase from
whioh he drank had to be immaculately clean. 1 for eiample
always i&ade ny bed myself and only very special and elean
aervante were allov;ed to tidy it. Tou, my dear child, did
not inherit this in quite the same way, for you are even able
to put on shoes from other people, aomething which would be
absolutely loathsome to me.

Motner gave father a large deerskin coat for one of his birth-
days. This soft leather enfolded him when.on his business
trips.he had to eleep in hotel beds. It was a kind of
•xagerated cleanliness, a protection againet impurities and
perhaps infection.

Kis physioal cleanliness was matched by his inward purity. 1
am sure that your grandfataer never entertained any relations with
other women t.ian your grandmother. Their true love for one
another was something very special. They were a devoted couplehe wa. a wonderful husband, a very good father and a very caring'
son. he treateu his mother with the greatest respect. iheneverour oarriage was sent to pick up my grandmother Hadra, father
stood in front of the house and very delioately helped grand-mother out Of the oarriage and kissed her hand. ihen th,
•eather was bad the coachman helped grandmother, but father-tood just in the .ntrance of our apartment. ready to open the

loved'Iirrr
''•''•"' '''''''• ^^- »-« ^^ to wait. Heloved giring her preoious things, lik. a ring with a large

beautiful diamond. I inherited this ring a fter grandmother-sdeath and later gave it to your mother.

He also had an excellent relationship with his mother-in-law.
Once when his wife was away he had a photograph taken of himself
with both the grandmothers and the three eldest daughters to
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send to her, It Is a most charming pioture with Gertrude,

at that time not quite three» in my father'a arms. SJie lookSf
with the lar^e pompon on her hat, Just like a little monkey on
an Organ grinder'e barrel organ. This v.as seventy-five years
ago (in 1939). We always looked at this picture together and
you will remember that it was kept in Auntie Ti's chest-of
drav»'er&.

Your grandfather did not enjoy frivolities. On one of hie
joumeys friends took him to eee the famous Pepitat who gave
her name to the cheok fabric with the BO-called Pepita pattem.
She was a dancer of elightly ill-repute and indeqent behaviour
on the Btage; it took grandfather a very long /Ijo^oonfess this
to hiß wife. fie feit dirtied by the Performance.

Father possessed two very important a ttributes; he loved hie
fanily anci he had a very pronounced enterprising bußiness spirit.
Üne v.ould find it hard to comprehend if one were to number the
many enterpriseü v.ith v.hich he was connected. Eis verßatility
is denonstrated by an idea of his to introduce a special kind
of advertising. He envisaged that boxes shoula be fixed to
houseo in which brightly lit advertiseaents were to Le dlsplayed
v.hich one could read tnrough magnifying glasü. This reaained
cm idec. only, bat auch Oa ter on I found an entire cupLoara filled
v.ith these convex lenseL in hie office, some of vvhich served me
in the xnanafacture cf my first actronoiiiical telescope.

he did not attach too mach iaportance to Oand epeculation as
this he oonsidered merely a means of investing money. His main
interest v; as to make money with enterprises which were of benefit
to the commiii'.ity. Eis favourite projects were connected with
railwayß and mining and he posseseed varioua mining rights. Be
wanted to mine ealt, coal and ore and if only he had lived a
little longer he would have been eucceGsful in many other fields.
i^one of his projects were left in an initial etage at his death.

'

One of these mining rights, a concession to mine aalt near Kaiseroda
in the dukedom of Sachsen l^eimar brought nev; prosperity to cur

^hotograph taken I864
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family after bis death. Bat how thia came about will be
revealed in the following chapter which I ahall dedicate to

the life and worke of my mother.

~i
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Mv motner

The very faot tiiat your grandmother died age 79 in the year

1914f the year o! the fateful nurder in Sarajevo» shoulä be

anple proof to you, my dear child, that throughout her lifo

and right up to her last moments ehe was guided by a lucky

Btar. The world in whioh ehe had lived was still basking in

golden sunchine. My mothcr had witnessed in her early youth

the revolution of 1848 which brought liberation to the Jews

from their previoue huailiating oppresaion. She had lived

thiough the long and happy reign of Wilhelm I with three

victoriouB warst then throu^^ the short reign of the tolerant

Friedrich III and flnally the culmination of economic prosper-

ityt freedo.T. of the individoal and cultural attainments ander

nilliam 11 • jhe was deeply interested iri progress and, with

all her heart, ehe was truly a part of it.

Some statistics to illustrate thi:: progress vdll follov.. uhen

mother moveu to the capital of Prussia in the year lB48^it had

but 40w»0öC inhabitantg;, i;hen she died in 1S14 there were more

then 2,000,000 inhabitemtc cf the nov, German Reich 'l capital,

even without the suburLö of Charlottenburg, Kixdorf , Schöneberg
Lichtenberg and i.ilmersuorf with their 1,200,000 inhauitantb,

v.hich were incorporated at a later date. In less than 6ü years
the Population of Greater Lerlin grev; eight times over. Prom
a raeciun: siLed tov.n Berlin becane a cosmopolitan city.

Germany had seen a ßinilnr tranefoniiation. It had been a

conglomerate of miniature states viio fought each other over
oustoms legalities, but had become a world power with coloaics
and commercial connections all over the world. That is the
backgroun^,^gr perhaps I should aay the changing ecenery,
againat/the person of your grandmother moved.

And there was eomething eise important, eomething which might
seem incomprehensible to young people of today; the twenty
mark piece was a real gold coin. There were some banknotes
about, but the Reixxhbank was obliged by law to exchange them

•
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•xohange them at any time for gold ooinb« How^vert one quite

liked to takc the paper money • it did not weigh your purea

down quite 80 auch. Wbat people had acquired through their

work ^as thelr OAnt it belonged to thaa and they could do what

they pltasöd with it. One nae even allowed.to take one 's

entirel financial wealth abroadt there was no^oontrol. Modem

State id>=.ology hac tumed the people with tangible proparty

into mere carotakers and the State itself tu now the (Mner

of all*

It was fortunato that mother did not have to cxperience the

awful war years and the bitter end with the collapce of the

once proud Reich, the Reich ßho loved so much. She did not

live to ßee inflation, nnemplo^Taent, the crach of the economy

and the follov.ing clasß war. She was eparod the discriinina-

tion against the Jcws under the third Keich and froin the war

against Polaiid, England and France in which w« a re now involved,

The ?:i8e lireeic philosopher was right when he said "l>o not cxiol

people* 8 happinesB before they are deau*. nhen we look back

at the life of iny mother we can juatifiably say that thls life,

60 rieh in woric ani adversitieü, was alao bleübeJ v^ith the true

love Ol hür husband, with m^uiy ohildren and succesü in businesB.

After the de?*th of thic traly c^oat pcrson I did not v.aiit the

usual funenil aomon which Je;vii:h preachera alv.ays havc in

Store for the avera/je rae.aber of tlxeir congregation. I would

have liried to have spoken her eulo^ myoelf , but I feared I

would have Leen overcome by emotion. Because of the illneae

and death of my mother my healrt aeeiDed to have cuffered. It

did aome ejrange things. So I conpileil an exact Buiaz:iary of

her life and werk and presented it to the preacheri but what

he müde of it is another story and I ohall teil you more about

that later on. I still poseess my notes and after Consulting

them I »hall write my good mother *c funeral sennon Just es I

would have liked to have done 25 years ago.

Prcnziska Hadraf nee Lessert was bom on the 8th Hovember, 1H35

in Pren^lau, the daughter of the trader Sally Leocer and his
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wife Booalle» nee Hireohberg. In her teenage yeare ehe muet

huve been a mos t ohaxning pnd lovely girl. Looking at the

picture of the mature woman in the prime of her lifOf painted

tov/ards the end of the siztiea by the Berlin Portrait painter

HousseaUf one la astonished at the graoe of her faoe and figure»

Thare 1b so nuch purity and dlBtinotlon about her peraon. She

haa already given birth to five children at that timet bat

tuere Is so znuch youthfulneaa in her faoei llke a young girl;

ahe was an enchanting being.

Her good looka never made her valn, ^e acoepted it in all

hUHiility as a gift of God. She did not wieh to be Jubt good-

looking» bhe Yvanteä to be v^ise and above all good* Sven in

her young years she acted with aasurance, an ability which would

oome in useful later on»

The major eventa in my mother's early life were related to me

personaLly by her. Apart frosi what 1 have already told you in

the chapter heuded "üy Llother'ß hoiue" and the argument witn the

captain*£- faailyt they were moßtly connected viith the death of

her father.

Ky grandparents Lesaer and tUeir four children lived in secure

circun^tancej in Pren^lau. One day my grandfather travelled

to i^erlin to seil aome eecondhand goodö, lAiring the negotia-
tions 'Aith the o/»ner of the business he atood close to the wall
of the warehoace v.hich was four ötorey^ high* Saddenly a
he^vy Back of merchandise feil froj; the second storey and landed
on grünaf^ther with euch force thut he ccllapsed on the spot.
He waa tsken unconscious to the aurgical ward of tne üniveraity
dinic. The ne we of this tragedy Struck the family in
Prenzlau like a bolt of lightning. Ine wee^^ing grandaother
on being told the seriouaness of her husband'a condition imaed-
lately hurried to the eickbed in Berlin and Franziska remained
in Prenzlau in Charge of her younger siblinga. It must have
been the first time in her young life ahe had had thie
responaibility*

An ominous eilonoe wae the harbinger of the impending dieaeter.
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Franziska v^oke up in the middle of the night; ehe lit a oandle

and ran into tiie ßittingroom to eee what time It was* The

olock had stoppedl Hau one forgotten to wind it up'^ It could

have been possible because of the agitation - or had a cluasy
foot kicked it acoidentally? • The frightened girl feit that
the deep ailence in the hoase was a bad omen* "Father has

Just died" she ahivered. Grandfather died the ¥ery same night!

It was iinpoaaible for the children - of wliom Franziska the eldest
was only eleven and the youngeat bat three - to travel to Berlin,
öo grandaother laid her huaband to rebt all by heraelf in the
cid Jewißh oemetery in the Schönhauser Allee. She came back
to her children in Prenzlau a broken woman. The children were
now her only wealtli, but at the saae time also her greatest
anxiety. Ihere was no money in the house. The foiuily support
had cone fron the daily eamin^s of her husband, but hoL^pital,
death and funeral expenseo haa eaten up all their aavingö, Five
people to be supported on nothingl Grandmother Rosalie, who
had alway^ been ver:; humble and not very skilful, v.ac at her
vatc' end. I have often wondered why her parents or her brother
were not able to offer a^ecistL'Jice at that time. I/id she per-
haps not even tum to thec for help in her despair'

iut iratii-iclca, barely eleven years old, took over and with a
firm Hand she tooi the helü of the rudderlesc ehip. Bread had
to be obtained. Ihe followiug mornine et the break of dawn ahe
*oke her sii^ters and in the early mominc ÜGht the children
wsnt to the back of the garden where the asparagus bede v;ere,
quite clobe to the little bridge whioh led aoroas the water.
It was Btill 80 dark that they could hardly reoogniee the tower
of 3t. Marien, the epire of St. Mieolai or the doseby mighty
Kiddle Tower of the town wall. But aoon they were busily at
*ork outtinc the asparagus. Hlthout uttering e Bin^le word
the three children worked indefatieably and aoon they began to
realiee that work is the bect conaoletion in hopeless aituatione.

«hea dayliGht caoe little franzchen put on her new black drese
and together v.1th her eiater Höschen, who helped her ccrry the
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waDhing basket wlth the asinragUD, they went to the market.

There she bravely ßet up shop amidst the market women and

nooody said an unicind word to the lovely, quiet child, dressed

In her mouming clothes. It was ac if the beauty of Pränzchen

had an effect on everyone and perhaps also some pityt for in a

matter of minuteß ehe had solcj all her wares for a good price.

The followlng market day she appeared agaln wlth her laundry

baßket i^ill of aspcrj.jus and this time the kindly market woman

made room for her emong their stalle. In tht meantime they

had heard about the ead fate of the children and like a big

family they closeä ranke aroiind the lovely Fräneohen to pro-

tect her and the child thanked them with her lovely smile.

The hardened hearts had inellov;ed. Thus my mother eartercd into

the real world and often in later years she talkeci to me about

this time nlXh pride in her voice.

Do you remember, my aear child, hov. the two of us atood in the

market place in Prenzlau, looking tov.^-rdß the beautiful spire

of St. karien, and hov. v/ith deep respect I showed you the place

where your grandmother eat amon^ the market women ana sold her

asparagus:' There are many kinds of pride and there were often

times in my life when 1 had reason to be proud of Bomething.

but not lor all the monay in the world would 1 exchange the

Jknowledge t..at I v;as the son cf such a capable woman. That
was the proj::iisincr beginnirij of cm almost unparalleled career.

Thanks to Franziska* s Ingenuity tne family was able to over-
comt their initial dirficulties, and then Rosalie woke up from
h«r apathy and plans for their eurvival were d rawn up. The
family could not Continus to run grandfathers bueinees so they
decided to Bell it and the amall eale price they received helped
to Btart a new life. They moved to Berlin, rented an apartmmt
and Btarted to let out some fumished rooma to young people who
would also eat with the family. This undertaking, oarried out
il th diligenoe and thrift, helpeä to support them. Äcoalie
was an excellent oook and my dear mother leamed a lot from her.
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The kitchen in ny parents* house was always moet excellently

run and v?e enjoyed tasty, healthy meals. My mother was always
intereated in ne.v cookin^: recipes and indeed everything new. In
the year 1885 1 was able to eee with my own eyes a stränge red
fruit on our sideboard, a bricic-red kind of apple - the rerj
first toimto.' At that time it was not oalled "tomato"; this
Strange fruit was oalled "apple of paradise" by my mother. Thie
one Single tomatOf a great rarityt was used to enhance the
flbvpur of the roast beef gravy for eome honoured guests. But
it was thent in those early days in Berlin, that mother laid
the found»ition of her cookery Bi5:illö. I aa sure that a great
deal Ol the work reated on her delicate Shoulders, for» hör
mother neoded a lot o^ rest on account of her T.£.

Aznonz the lodgers iii grandjnsothör Lesser's boardin;-. hOwise were
ßome ^ood-lookii;:: youn^ rcen. Pirst came e future doctor,

jjjctor zitron, cjlI next a yoon:: i^ilesian, fair-haired, blue-
eyed, of meJiaT. heicjht, v.ith exquisite manners, joined the
househol'sl, That v,us my iuture father. Very eoon the beauti-
ful ir.jijiisku and the youn^: Leopold fo.Jid thc.t they haa u lot
in cora-uon ani d'^cide., they v.oula marry as soon as he hau 's::,ed

enoui-!:i nioney to support tt v.ife. Befor- ver;; long the en^ia^re-
ment wa. annooricec to thv. rel^,.^ive^. The flourishiii^. LUbiness,
±he Wholesale iroü firüi, made it i,'Oüt;ible for tne weadin^: to
teke place on the 20th L:iy , lc:>3, v.hcn my father was 2:? years
üld and ny i^other 17 - a younr, ana hjppy couple* 35 yearü of
v.edded Llisc followed anu the ton children testified to this.
For hür hut>band his wife re:::ainüd the most beautiful woman and
he remained for her the best man in the world. She always
eupported hie; in times of need and he never took it out on her
that it was: due to one of her family he ßuffered his biegest
business eet-baok.

i:y mother, a fine, et:.tely woman, was in Charge of the household
and undertook her duties v.ith great di£7iity. Despite the large
nuiLber of children and a houaehold v.hich did not always run
smoothly, ehe still made time to devote some of her energieü to
helping the welfare Organization^^. ühe belonged to the circle
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People'b kitchent where worknen could bay a nourishing meal

for t few öroschent thus avoiding the temptation of epending

money on alcoholic dilnKs by going to a pub. MotJaer did this

on a regulär basia every week and also supported this work

f inancially.

Döring tiie v^ar years she knitted woollen öockb for the soldiers»

and wherever she went she did good, but without ever neglecting

her doaiestio auties. She did the ehoppingt ehe eupervised

the kitchen, she made clothes for the ohildren and she gave

her youngest anJ very musical daughter her aarly piano lessons,

l^he always kept an open house and hxd good oontact with the

many relations. Her attitude to her servants was th=. t of a

trufc, benign matriarch. '^.hoever belonged to the houeehold

and was tidyi diligent and thrifty was doar to her heart and

could count on her advice and help.

Her vvay oi uoin^^ tiiiii^b secni to have passeci. on to the aecond

generc^xiüxi, ijr not lon^:. a^^o tiie di^ugiiter of a foruer äo:iiei:itic

(Ly nov, üit:rrieä tj a civil oervent) Calieu on ay aister to

cLtL^in her i^^vice v.itn regard to oo:iie hou&in^ yroblejis her

ov.il L^arrieC dau.{^iter wac f:^cin£. liureiy a true bi^n thc.t c

luetinj connection v. itü the faaily was establishcd. To a

lar^e ej.tcntf my dear cLilü, you and i have both inherite^

thecc wonderfal attriV.utes^ fron ny motxier. Our domestica in

our Schwerin housel:old belongea to the family and their v;ell-

being v.a:: alv^ay^ our concem. -e were so hapi:y when ll'-;rth3f

and 1:1 1er on herthai found happiness in their mtirriage^ and

rejoicea in their social advance.

My nother's greatest treasures were her aight children. Two

children had died at an early age and wnen ehe talked of theait

even in her cid aget ehe became very aad* Life filled her

%vith ev.e and the young» healthy children were her great joy.

^e would not have wianed to be without any of them. Tne

older I grev; the more I understooa of life and founa that only

motnerhood can oreate a real woman. The qualities of the

woaan grov; with eacL child and her whole being ic enriched.
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Beeause of the children mother had no need of other jewels. I

air still touched today to think that säe posseased so little
jewellery. Her brooches, necklacee and bracelets were of
Tery Bimple design and 1 oannot remember her ever wearlng a
ring, apart from her wedding ring. On all the plctures and
photographa ahe only weara a simple emall brooch, tlny matoh-
ing earrlngs and a very fine golden chaln and yet at tlmes
my father eamed an enormouB amount of money. kother nerer
asked for jewellery as a present. It was only on the ocoasion
of their sllver weddlng that father bought her a preclous
diamond brooch.

You oan clearly see from her character that her beauty did not
oause any hara to her lovely nature. She completely lackec
vanity and even when her eldest daughter married and moved
away mother gave her as a present the two oil paintingt
depictlng herself end her hueband so that the daughter woald
hare her parentt with her, if not in person at leaet In the
paintingfc. 1 ask you, my dear child, if a Tain w^i-a Aoald
have been eble to part with e painting of heraelf In all her
enchanting beauty. She was already 75 years old «her. t;he
had copiet of ttiese paintin-s made so that they could be patsed
on to tl.e familiefa of her three eone.

«hen my ftther died In the conth of Pebruary 186fa the entire
bürden of the feally again rested on the Shoulders of thle
woman. The three eldest children were able to look after
themselTes - her doctor eon's practice was dolng well, two
daughters were oarried with ohlldren of their own and llyed
oomfortably, tut three Bons had yet to be eared for and also
two unmarrled daughters. *ith father'e death the banking
bueineee had come to a etandstlll. ihere was some business
to be finalieed, but no aoney wae Coming in. We had to live
from cur oapital. There wae the large teneinent house in the
Orienburger btreet, there were also some plots of land and,
above all, there were the mininfe rights; rights to mine on
some plots of land for rocksalt, ore and vhatever eise the
ground might yield. But these were for the time being Just
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rightSf not yet treasurec. Kothing had been found yet, nothing
broußht to the light of dey. The rights etated that everything
found would belong to the owner of the concession, but when*^ and
hov?:^ and If^ were the three big questions. As Faust says in the
second part of the drama by Goethe **Immea8urable treasures lie
unused and hidden deep in the ground of your lands"» You seet

Minister von Goethe was in Charge of the mining induetry in
Sachsens-Weimar'

If one calculated the value of my father's entire estate it
would have oome to a total of approximately 200,000 Marke» but
there v;as still a luortgage on the house and the plotß of land
were unsalable. The rights were only rights. It was intended
tiiut tiie three sons should go to Granunar üchool aiic^ then stuuy
for professioiiS, the tv,o unniarried dau^hters had to be provided
with a dowry each and the six members of the family would have
to be fed enä. clothed for mony years to coine. One plot of land
after the other was eventually sola, not alv.ays at a favourable
sua; the day when one would seo the bottom of the noneybox was
dra.ving nearer and nearer. But, Just es she had done all those
yeart. ago in Prenclau, mother again took tiie heim firmly in her
hands. Her big moaent had comeJ

üne of the mining rights father had acquired wa^ for land in
Thüringen in the duiceüom of aacnsen-».eiiaar. It was a concession
to mine rocksalt. PatLer had already undertaken initiia drill-
ing manoeuvres and had penetrated to tl:e rocksalt strata. He
was even involved in an aooident at one of these drilling
Operations when he ivas thrown to the ground and landed on the
back of hie haad. from then on he was a diabetic, but it was
never definitely proved that the illness was the result of the
aooident or whether it was already dormant in him. Drilling
tools, chisela, Icvers and crowbars had been left in the yard
of the Bargermeister of the village of Kaiseroda following the
drilling Operations. (In ^ Hages in Thüringen the eldest man
In the village actually had thir pompous title of Bürgera.eister

;

Tr.e to-.vn of üalEunger, which v.as not far froj: kaiseroda, v.as
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kjiown a& a saltwater Spa in the year 773f ae oue oan read in

old documents etretching tack to the times of Charlemagne ani

perhaps even to Roman times. Salt wa& a precious commodity

for trade in early Teutonic times and was transported to the

ooiintries around the Mediterranean« Amber and fürs were

luzury articlesf bat salt was an important neoessity. Ihe

lake at Salsungent most probably oreated by subsidenoet proves

that Bince time Immemorial Underground Springs naehed out the

ealt and brou^t it to the eurface* Kaiseroda was but an hour*s

walk away from Salbungen«

Ly mother Pranziska and her children had frequently travelled

to balzungen for the health eure. All of us, boys and girls

alikCf had suffered fror* "long weakness" in cur early youtn.

üiOetly the older children hed p: obably been infectea by

grandmother Kooalie Lesser anl oontractedfWithout exceptiont

the "apex-of-the-lung Catarrh" and p? ssed on "the little bit

cf coughinc" to the younger onec. Hygiene was not a& highly

thought-of as today and one could not possiLly have stcpped

grandmother fro^. kisfc;ing her granichildren to her heart*:.

cor^tent, Consuiiption was thought to be hereditary, but not

contagiouD. In order to eure thit: family catarrh cüther took

her little troupe nearly every year to Lialzungen where a l^t

of inhalinc v.ent on and v.heret dresüeä in white coatb, one

walked for hourc on end, inhaling ais one went. This v^as

lollowed by baths in the aalt v/ater.

But it was not for health reasons alone that mother w as drawn
to Salcungen. Her thoughts were direotea towards the mining
rights in nearby Kaiseroda. The State of Sachsen-v^eimar,

having •xercised patienoe eince father's death, was now be-
ginning to ehow aigns of impatience. One knew that "treasures"
w#re hidden below the ground, Just waiting to be diecoveredt
and m turally the etate would have e share of the proceeds.
There was even a gentle threat thut the rights could be wlth-
drawn if mining did not Start soon.

T4.v*^u^^^ ^ ,^ Sondershausen
dust about that time in nearby Schwarzburg/ another tov»n in
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Thüringen, potassium had been found through drilllng Operations;

a most beneficial fertilizer for agriculture. The importanc©
of potassium for plant growlhviad been disoovered a few years
previously by a ILr. Frank, an ordinary pharmacißt in Stassfurt,

There was a Prussian mine in Stassfurt where they hauled oooking

saltf rooksalt and Chloride cf eodium« 9hen the miners dug

for these they also hauled xninerals which looked like rocksalt

butf beoause of their bitter taste, oould not be used for human
oonsumption. These ivere Just piled up near the drilling shafts

and pushed aside. Brentually they grew into large waste heaps.

One day the phanaacist employee tlr. Frank climbed one of these
waste dujips. Beinr; eager to know more about these salt minerals
he took a sample, analysed it in his laboratory and detected
potaüsiu.i Chloride. He renembered that when he was a stuaent
the fanouEi cheiiist Justus von Liebig had proved thi:t potassiuni

was a plcLiit conpcnent, and he v;ondered hovv plante; would react
if one added lar£:e quantities of the waste-du^p potassium to the
ßoil. A divine sparkJ But all the hypothei^iLing in the world
could nDt prove anything. It was necessary to cr-.rry out a
proper cxperiment. A trial field was pianted v;ith potassium,
the other half left to nature. And lol the plants enriched
v>lth the potassium grev; at tv.ice the etrength and yielded twice
as much as the plants on the other tide. German agriculture
•ntered a nev. epoch. Clever Propaganda on the part of the
Farmers» Union communioated this nevvly-gained knovvled^e to the
remotest village. Almost overnight German agriculture doubled
the yield of its fields.

In the beginnin- it was believed that these important minerale
were only to be found in Stassfurth. Only bit by bit was it
discoveied thtt potassium was the latest Btrat» and could be
found all over the German salt regions. Stassfurfs monopoly
had been brokcn. A lot of drilling went on all over the place.
Kev. shaftü uere sunk and new mining concerns sprang up in
lileicixc-rode, i.esteregeln and üonderhousen, yet still agricul-
ture etikbd for more and more potassium.

The origin of the German mining regions i s a gigantic v.ater
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basin, an eiitensive sea-bay which in prehistoric times flooded

over tue entire Korth German piain. A la rge barrage formed

and diiinned the bay against the ocean. The waters of this bay

aried up ena the sun caused further evaporetion. Further

floods brought new salt water into this gigantic baein and

again evaporation followed. This happened time and time again

until highly concentrated minerals formed end covered the piain.

The World *£ oceans slowly evaporated, the water tables sank or

aew barrages were formed and this process ended in Korth Germany.

Crystalliüation took place, a oovering layer of anhydrouß sub-

Btances forriiec on top, then layers of a kind of oalcium sulphate,

limestone, sandstone eind finally the top seil of later times.

Thic is hov; one ezplains the origins of the Korth German salt

mines - but noDody was present: Hovvever, nov.here in the v;orld

are there similar phenomena, Plecxse excuse this geologicca

and plant physiological deviation, but it was necessary in order

to under2l::::nd the acnieveu:.ents of n.y .üother.

1 dori't /aio\.-, cjiä cannot er^plain, hov; the following came about

aij :J.l the people involvecL are dead, but suddcnly the ovvner of

the crillin^ compaiiy Iiitsch ä Kühner ar-peared in the Oranien-

burger Strett. Perhaps r.y mother v.ec behind thic Visit. This

firi' hacc taken an active part in the arilline. Operations in

öchvvar^^burg-üondershausen. A deep shaft had been sunk tjid

eoon, he eaid, there v.ould be a "streejTi ol gold" flowing from

the depths of the earth.

iCr. Initsch, one of the ov.ners, told us of the experience gL^ined

from the work in Sonderhausen, ol the millions to be nade in

future and oi the relatively small sujl of money involved in the

test drilling, h\xt the costsv.ere not small as he haa said, as

drilling dov.n to a depth of 250 metres alone would cost 20,000

Mark. In proportion to the gain thic initial payment /;ould be

emall, but you nust not forget that we were no longer wealthy

people. Lr. ^itsch explained to ny mother the drilling tech-

niques and all the manipulations, tricks and devices by which

one could detect the presence of salt. Technical failure had

led to unsuccessfol attempts in the past, but kr. Ritsch knew

the secret/how this oould be avoided. •

1
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•
It would take too long to go into all the details here of the

involveä procedures. I also believe that I have already told

youy my dear child, quite a lot about the ahafthouees of the

drllling Station, of the black diamonds, of drilling Instru-

ments and of the mineral samples v?hich v;ere brought up to the

Burface by using new drilling techniques.

During the oourse of the discussion between my mother and Mr.

Nitsch it beoame quite evident that mother followed hie explan»

ations and understood all the finer details of this rather

oomplicated prooedure. 1 must add that I yery much doubt If
Mr. Nitsch had Yery thoroughly prepared the lecture he was to

give to this lady of 60 years, and yet mother understood erery-
thing, despite her rather inadequate education in Prenzlau,
And that, although women at that time wäre not supposed to be

able to grasp technical Problems I

iür. Ivitsch was traly astonished. He was impressed vith the

extraorainary capacity of t.xis woman^ and mother too took a

fancy to the clear-thinking, fair-haired man who imparted the

necessary Information to her quite scientifically and not in

the lec'.st patronisingly. A mutual feeling of trust was

estsllished and it was decidec th^t the first drilling Opera-
tion ßhould go ahe<?d, luother took out another mortgage on

our property to procure the money and the work could start.

It was a miraclel One found the desired potas8ium( But
one swallov. does not make a Sumzier and kr. ^itsch advised
that a second drilling should be carried out. The looality
was to be close to the border of one of my father's fields.
Two considerations nere decisive in making this ohoice. Pirstly
it was neoessary to prove that potessium was to be found in
wide-spread layers and not just in special, isolateö plaoes,
and secondly the Weimar field would have been too small for
Buoh a costly enterpriee. Mother had to travel to ieimar,
to the Minis try of the dukedom, and in personal negotiations
Bhe was granted the rights to a eecond mining field. The
second borehole woula be sited close to the old field and if

potassium
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were to be foiind the two fields would be adjaoent.

liy mother had already been in negotiations with the govemmant

of the Ihzkedoni. After all, they had already put pressure on

her to do eomething about the mineral resources and up to that

time ehe had been euocessful in placatlng the authorities»

But this time eomething much bigger was inrolTedt and ehe did

not fail.

She appeared in front of the State Minister with documents of

oosts of the drilling prooedures and proof of the potassium

findings which would rein gold on to the poor treasury of the

Pukedom, She was presented to his fixcellency the Minister

Ton &ross, was able to convinoe him and v?as granted what she

h^^d r«qu«ßted.

Hib Excellency took to thie clear-sighted ana resolute v^oman.

lerhapB all the more so because she v^g^s a Vvoman and with her

spirit of enterprice overshado^.ed all the big entrepreneurs

of the State Sachsen-.! eirEar-Eisenach. The highest representa-

tive of the Government v;aü most favourably inclined tov-ards the

reciuestL of this woman.

I BiL sure that it was her divine optimism and also her complete

lack of Inhibition v.hich helped her in all situations in life.

bhe was atle to talk to the porter of the Linistry just as well

as to hi& }:^xcellency himself t with a duchess as well as with a

washervioman« You have only to remember the marketwomen in

PrenzlauJ In Short, victory all along the line.' The trust

between Mrs* Franziska Hadra, nee Lesser (for this was how ehe

always eigned her letters as she was yer^ proud of her parents)

oontinued over many years, right up to the death of the Minister,

Tes, it was e ven pa ased on to his successors, Kis Excellency von

Grothe and Eis Excellency Hunius, who remained faithful to my

mother until her death.

Perhaps this is the moment when I should inform the reader about

the legal Position of the mining industry in Germany beceuse it

plays an important role in the course of this account, The law
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ebout mlnin^ rights in Germany was cilmoBt as motley as the

map of the "iloly Eoman Empire of German Kations". *hen in
the year 1871 the states oame together as one unified German
Keichf the individual states only relinquished parts of their
previouB law in favour of the German Reich. Bavaria for
•xample kept her railways and her own military might and even
emphasised this in different styles of uniforms from those wom
In Prussia. The ehape of helmet wasr etained until the year
1900 and even during the first world war Bavarian infantry
soldiers wore a light blue uniform.

The founding of the German Reich in Versailles was a pretty
rushed affair. Bismarck did not give the German federal rulere
e lot of time for thoaclit. The sliglitly romantically inclined
iLing iiud^'ig II of Lavaria feil for the halfhearted promise given
by iiismarck that the office ol German Emperor would alternate
betveen Prussia and Bavarie.. Ludv.ig v.as young, but .:.ilhelm
was cid. In his dreams the King of Bavaria saw himself as the
croY.-nea Kaiser. In his ante-chamber in the Castle Herenchiemsee,
betv/een the salon of the guard anö the King's stuay, is a mag-
nificent cebinet lined v^ith blue silk. It is sup.osed to havt
oost half c million and 1 believe that this elaborate cabinet
v/as designea to house the in^ignia of the German E^iperor. But
the dreani of Klnt^ Ludwig; vunisheu into thin air.

Al- I mentioned before the founding of the Reich wao a trifle

ruBhed ona they had fort:otten to include universal mining lav.s.

In Irussia all one had to do v.as to purchase a emall fieldt put

up a drilling machinet drill u-^til salt was found and automatic«»

ally receive the mining rights to exploit the field and bring

to light whatever was Underground. One could extend the field

as one liked andt after negotiation >vith the govemmentt the

rights were documented in the land register. The original

owners of potassium works in Prussia had got together to

Protect themselvea against nev. competitiont and^ if a drilling

Bhafthouse was put up in their acfia, the old owners arrivedl

»tith large sums of xuoney at their disposal they put up a



74

giSüntic nev; shafthouse« made their woriuaen work extra shiftSf
drilled deep and reached the eal^t layer much eooner than their
poor neighLoaring competitor. They then extended their field
belov; his und he was left out in the cold. He could whistle
for hiß expenses.

PruBsia adminietered the kingdom of Hanover which had be en
annexed in the year 1866. Here the mining law was different.
To be able to exploit the treasures below ground one ind to own
the land above; the mining conceesion was alwaye part of the
lend purchaee and no competitive drilling was of use here.

In Thüringen it was a oompletely different matter. Some of
the Btates, like the dukedom of Sachsen-Aleiningen which
included öalzungen, follov;ed the inxskilon law. But the duke-
doi:: of i>achßen-v.einar had its own mining law (probably going
back to Goethe 'l. time) and it was here, near Kaiseroda, that
o^r inininc rightc ley. Thic meant tixat pemission fron the
authorities was required Ju5:t for drillin^ aione anc before
the State granteä these ri^ht^ it demanded certain Privileges
c-nd ievies fron the Operators.

9

Luther managed to acquaint herseif even v.ith these mo^t
coi^^licated probleiiit;. bhe had answers to all the questione
and 1 aüi eure that the gentlemen of the minietry found it a
pleasurable experience to debate with thi^ intelligent woman.
^he fE:uiliarised herseif with all possible details. She was
convinced that whatever the others could leem, ehe too would
be eble to master. Amongst o.ther things she herseif ander-
took Chemical analyses,

Mr. Kitsch wanted to be busy and eam money. He «xplained
that if the drilling equipment could be kept at the drilling
Site the high cost of transport could be saved. So he advised
aother to acquire further nearby mining concessions froi^ the
miniotry in i^eimar and to undertake more drilling in a westward
direction towards the Bhone. He would be content not to press
for im^iediate eettlement. payments could be made when the fiim
had been founded or on aale of the mining rights if mother
decided to Bell. Thic was agreed, as cur oash reserves were
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by nov, well ana troly exhausted. The flTBt four drilling

operationb had devoared more than lOOfOOO üark. Ae hid

rislced a lot.

Bat mother was rewarded. PotaBsium viae found in drilling

Bhaft fivet ^here now the first ehaft <£ the Kaiseroda mine

is to be foundf and in euch quantity and quality as iiad not

been the oase anywhere in Germany or in the world. The

quality of the ealt was of immense purity. The big boom

had BtartedJ

Two more drilling shafts were sank even closer to the Rhone

and the State of Sachsen-v»eimar Issaeu the neoessary permiseion

for the new fields. The entire Valley of the Vierra (Under-

ground) from the State border near Salzun^^en tovvards the atate

of ^acheen-keiningen right up to the Kreyenberg» now belonged

to Uö. üxperts worked out that the exploitation would be

becure for the next four hundred years uncter normal conditions.

Tne proverbiul goldmine hau been found •*

l<ov it VvaL. a question of findins capitolißts vvho would finance
u co:ii.- ar*y to exploit the nineo and very soon there were inter-
ested partieo. Director Holz of the Company Schering came up
with a good offer. Hie firm wanted to buy the mining righti.

for three-quarters of a million, but mother thought that Wc.s

not enou^. There were lengthy negotiations, but mother did
not really vvajat to seil the result of all her efforts and
exertions; she wanteu to have a share in the i.rooeeds.

Daring the negotiations with Director Holz a new and seemingly
very seriously interested gentleman appeared, a Mr. Sholto
Douglas. The name Douglas had a good reputation in the new
potassium industry. Earl Hugo Sholto Douglas was a well-knoi^n
business tyooon who owned the potassium mine et Westerregeln
ana drew enormous sums of money from it. The earl tod been
a member of the Prussian Parliament since 1882 and a aember
of the Prussian kinistry since 1890. He ivas high in the Emp-
eror's favour. There was even a rumour that he had "helped
the Emperor out" from an embarrassing f inancial Situation with
several millions. I cannot teil you whether this happened
before or after he was raised to the peerage in 188e! The
title "earl", although granted in Prussia, was to be pasaed on
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to the eldest son in the fanlly^ as iß the oase in England.

Otherst howevert maintained that he came from a genuine Scottish

aristocratic family v;ho had only tenporarily abandoned the

title. I have not inspectea the family tree.' but I knov; that

there are a lot of oommonere in Sootland with the name Douglas.

The name certainly had a romantio flavour here in (rermany

becauae of the enohanting '*Löweballad*' text by Fontane.

Vvellf our Sholto Douglas was not the Sari of nesterregel but

only a relative. »hat this Sholto Douglas offered mother
was nevertheless not to be anee^ed at. First of all he was

going to put two hundred thousand £ark caeh on the table. Of

this Bua fifty thousand would be mothers, even if a sale did

not materialise. The remaining surri of 150f000 Mark was to

be used in three more tect drillinga in shafte which Sholto

Douglas v;as to specify himaelf and which he would peraonally
Bupervise. If these töüt drillings revealed potassium in

gooa qua:.tities he would exercise the right (not a binding
duty) to purchase our conceüsions for two million, from which
the already deposited two hundred thousand Mark would be
deducted. Thus - right of pre-esiption ol tv.o million, for-
feit money of 200,000 Eark. It seemed to be a serious and
favourable offer.

Ab soon gl the contract had been agreed the real reason came
to light. A law hed been introduced for debate ana for putting
to the vote in the Prussian iarliument, which would fundament-
ally alter the conditiono of the irussian mining rights. Vkho-

•ver found potassium had hitherto automatically been given the
rights for exploitation, but from now on the entire salt die-
ooveries were to be the property of the i^russian State. The
amaller rtgions of Thüringen did not oount in comparison with
Prussia and Hanover, so the new law - the "Kali law" was to
create a monopoly of the oompanies already working with a con-
cession, amongst them the works at Stassfurt. Kow it became
quite clear to us why Hr. dholto Douglas was in such a hurry
to sign the agreement. He wanted to avoid ud gettinc wind of
the nev. Xali law. And where did Sholto Douglas obtain his
infomation? a blind man with orutches would have knovoi the
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answer. TLit is an exanple of how interior politicb enter the
fleld ot IndUL'try,

The facreeaent tied our hands. There v/ere new offers, offers
rained down cats and do^^c - three million, four million. . •

.

but Y;e were unable to accept. The pre-purchase right entered
Into with DouGlas would not expire until a quarter of a year
after the end of ti.e last three drillings, and a drilling can
take a lone, time if nobody hurries. Idr. I^uglas and hie
drilling partner were not in the lea&t bit of a hurry, They
knew that if the Ktdi la'A was approred he would have a pro-
Ject worth much more than the agreed figure, and if the lavi

was not paseed by Parlianent a purchaae coiild still be the
BUbject of further diecussion.

In the laeaaitiEie kr. Douglas and hiö fai.iily and hiü entourage
of^ervant^ -tirfclUdlir^ ä'b^ölidid aet Ö^T Korbes and elegant
huntir.r carrit-ti^'s T,li;if co^ichin'Ux

^

lived in their
rented Castle of Tiefenort oii the V.erra, waitin^: for the out-
coneJ After all, his residence was pt^id lor by the drilling
expenseti. /^other's lilestyle was not nearly so grand. -.'.e

dv.elt hunbly in the clean an: pretty hotel Hüttlinrer which
became r.y ir.other's ileadquartercf this v.as situated near the
bath houLe in odLungen arid \.e drove about in e rented landau
v.it:. "ola i'riüurich" c.s our coachüian.

The ..erra Valley wo^ i:;creditly lenutiful anc 1 htve happy
mei^orie;. of my youn^ days in thi.- lovely part ol the Gera^an
homelandb. Do you remember, jiy dear ohild, hov. 1 was ülled
witii happineöö when we xnotored to the Aerra Valley in 1933
anu hov. we cooked our öupper up on the hill under that gigan-
tic tree? Xkiere ie euch a wonderful Tiev. from there right
acrobs to the blue aountains of the dietant Hhone. Down
beljw we oould Bee the meandering, glistening i^erre river
ana in the diatance the kreyenberg on the sumiziit of which -
like feathera on the htad of e Red Indian - could be eeen
Bome lonely pine trees, Uuch a blesced pieoe of earth. The
tVerra Valley waü my eecond home and I loved it far more than
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xiiy firbt hoaCf Berlin. And at that tinie it meant even more

to si^ ffiiuilyi ae it i^as prozLising ut v;ealth. v.e ^ere v.ell

knov»7i in the district by young and old alike; after all, vvfc

Vrcre the children of tLe good krb« iiadra v.Loee v*ori vtould be

ior the benefit of all.

The three Douglas drillingü, however nach they had tried to

prjlong the operationb, eventually oame to an end, The

results v»ere not ae encouraging as th^it of the previous work

in 3haft lio. 5. bat one could hardly have expected to equal

that. In Iho meantime the K.ali law had been tumed do\^n in

the rruüüian irarliaunont and tiiis meant the end of lilr. oholto

Douglas•^'^'o intereLit in iLaiSüroda.

Mininc experto v;ere callei together tofttend a Conference

decide whethert according to the latest results, mining work

bhould go ahead. This aec^ion was not a-lä)ophole^by-

«

which one could get out of the contrcict, but v^as Buppoöe;i to

for::: a basib uuon v;hich one co'uld negotiate a back pay^ent

of the 150, OJO iuurk. A ratner tricky clause had been suugglec

into ti.fc at^^ee:uent ul tu wi.ether the mine v.as trvLly worziü^ole.

kothei kJXQ\: t^i^X it Wb;;> -^la 1 s'VJ_oi^e she wuo right. ^he

hüd a^jireüd to the duu^e, Lut later ti^e triCA. behind it üecazie

obvioucJ The expertij coe to a difleren t concluüion. Jholto

Doixifiz.ij h!id alrei.dy d-cidOw. to v.ithdru'. fron: tue project and

for Uo the .uost opportune .T.omont hL.1 been r.ißsed. It v.£.3 a

gre'.'.t de:*l of trouble to intercst a conoortium of the necesü-
ary banicers anu industrialiotw bcfore a cozipruiy could be formed.
In the Deantine the competition had grown for in the lengthy
interixn period potasülun; had been foond in many other parts.

Thij conßortiu2i purchased the mining rights from mother for
one niillion in caeh and founded a Company with one thou3and
eharefc of which three hundred and fifty v.cre reserved for
BOther for t!*e euin of one thousand karks each. Trading began
inLLediately on the otock karket. A Million Larka were soon
realieed with which one thought the costü of the mining shaft-
house coulü be covered; the Gluckauf-::onderhQU3en.sorkb, v.hich

had been started in the meantime, had only coßt 8JC,00j karkb.

I
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The Board members were supreme experts; there were industrial-

ists from the Rhine, important flnanciers and among th« engin-

eers was wippennann whose reputation in the mining industry

was known all over the world. My mother elected two of the

nine members of this Board. One was Albert Hadra* and cousin

of my father^ and the other was the Pharmacist from our

Ötassburg days, now Professor Adolf Prank, who oould justifiably

be oalled the •*Pather of the potassium induatry*'. He had

already been mother' e adviser for eome time» Mother should

have been permitted to elect one further membert but this

place was taken by the Minister Hunius.

Drilling shaft No. 5 was ohosen for the works, beoause here both

the qua^ity and quantity of the potassium were «xoellent and

also because of the absence of a vvater-retaining limestone

layer (Plattendolomit ). Douglas 's expert Pranzen had already

alerted us to the dengers connected v;ith such a limestone

layer, There v;ere great e xpect&tions that within one year

it would be possible to sink a shaft five metres in diameter.

kother had purchasec the water mill at Rasenmühle near Tiefe-

nort to Eupply the necessary v.ater pov^er and ehe had also

purchasedf as a precondition, the small lignite mine Kalten-

noröheim in the Rhone district.

At that tiiue I v;at5 a pupil of the Carolo-Friedericianum

Granmar üohool in iüüsenach. This ecnool was foundea in the

year llb:p^* ) as a Latin school and was traiisferred to the

Doxinican Abbey in the year 1544- üven then the classrooms

v.hich had been createc fron the former monkb* cells were

grouped around the Gothic-arched cloisxer, The teachers

'

Conference room was an old Gothic chapel with vaulted ceil*

ing.

We had some famous pupils. In the year 1498 Luther* aged

fifteeni was a pupil at this school and Johann Sebastian Bach

even managed to reach the fifth grade« when following the

death of his parents he went to live with his eider brother

Albert üadra Son of Adolph Lippmann Hadra
Banker in Berlin

H 9.10
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in Ohrdraff . Tlie writer Vialter Flex* was bom in Eisenach,

and joined the school the eame year 1 took my final examina-

tions« It was a Bchool with a grec^.t past tut also an excell-

ent livin^^ tradition. To this school I owe the foundation of

my knov.led^e and I am grateful vdth all my hec^rtt even if in

my final school report my German mark was only grade four!

Eisenach v;as easily reached by train in under an hour from
lialzungen and Kaiseroda. I had a wonderful life there; I

was young, for me the sky uae the limit and the family wert
prospering. Mother gave me a bioycle with the recently
invented pneumatic tyres - a ocottish doctor, named Dunlopt
v.'ho loved inventing had only recently constructed such a
bicycle, It was like oycling on velvet and I took the mount-
ains by foroe,

Ün isaturdays, T hardly finished my lunch before I mounted my
bike and dashed off - past the ikiartburg, across silent forests,
over hüls and fields, up anJ down, via ilaricsahl to Tiefenort.
1 rode for an hour and a half tarough green forests anc over
mountain suiimitt \Miere 1 had lovely viev.s over the Rhone
mountains and the mountain ran^r of Thüringen, You know the
way. my child, v.e cycled it together in the year 1924. Then
finally one could see tr.e characteristic roundeö hilltop of
the Jireycintorg tji^ several minutes If.ter I turned off ri^-ht
ani rocic into the urivev.ay of the Raseunühle watermill near
Tiefenort.

The mill hau not yet been put into Operation by the Company
ana the zuiller's family could continue to pursue their own
trade for the time being. Tö compensate for this they had
to reserve a olean room under the gable of the house for
me, and look after me on my Visits until the Sunday evening.
i'resh fish • and even fat eels when there were thunder storme •
were oaught in the v^icker traps and eel baskets in the mill raoe,
and I enjoyed these meals tremendously for I was a gourmet even

'

et that time.

f>.^oi^^^''^^" ^??^ 6.7.1867 in Eisenach, was kill

iJvÜenJf
'^"^ (16.10.1917) Poet of an idaalieti

ec in the
tio Youth
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The air of the i^erra Talley was fresh and clean. The people

mere very kind and friendly to met but after all I was the ßon

of Mrs. Hadra whose epirit of enterprise had broucht gold to

the foToOtten volley ana v^ould in future bring even more.

The entire Hadra family met in Bad oalzungen durin^ the Summer

monthBf ataying in the Hotel üüttlinger which mother had made

her Headquarters. Professor Frank stayed here when he Tisited

the area and later the chemist Dr. Kofahlf who was to beoome

the husband of my youngest sister» also stayed« Som^times

during the aohool holidays I stayed in Tiefenort and cyoled

over to SalEungen every dayt but sometimes 1 lived with the

family in the Hotel Hüttlinger. YeSf my ohildf your young

life was not as exceptionally special as mine. Your father

was a respected doctor» but that oould not compare with being

the a)n of Mrs. Fran^iiska Hadrat a person known as a very

special lady throughout the >«erra Valley and in the entire

State of Sachsen^'iVeimar. If this wasn't luckt I don't knov.

viiat v.ould have been.'

hat back to ti.e mine - the shaft h:. d nov; been sunk deeperend
deeper. At first a lot of cementin^ h?id to be done and

retaining wallü had to be bullt. .ihen the pressure grev.

greatert iron rings for strengening were installed. Under-
ground trickles of water were coped v.ith. It looked as if

the potassiuni exploitation would start in ijpring, when the

mining ehares would yield five thousand marks at the itock

}uxchan^e. i.e possessed three hundrea ana fifty ahares, of
which a hundred were to be reserved for the State of Sachsen-
tteimar« tfie still had three thousand marks in oash» the

atate shares would bring in two hundred thousand marks and
the remaining shares would reach a btock Ezohange value of
one million as aoon as the potassium extraction began. Alto-
gethert even without oounting the three w ealthy aons-in-law
and the doctor son» the family was worth one and three quarter
millions, not including the lignite mine in Kaltennordheim,
the tenement house in the Oranienburger jStreet, the plote of

> r
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land T;e owned and the minint; rights in Böhmen.

thlB was Q tidy Bum of xnoney at our disposal.

I Bhould Bay

The beauty of it was that it had not been gained by Stock

Exchange speculation - where money only flov^s from one pocket

into another - nor had it been eamed by strangling our oompeti-

torsf bat in the true senee of the word it had been honestly

Aadef and more than that it was oreated by an enterprise which

vtas of benefit to the Community and must have given mages and

bread to more than a thoueand people. Goethet in his ^^Faust** -

the bible of my young years «• wrote "Ihue I create opportunities

for millions ao that they may work and live in freedom*'. We

never exploited people. Blood and tears were nevera ttached

to our money« ie never hurt the na tural social feeling and

to be respected by the people around you for your achlevements

iß Bomething very ^ecial. Mother had often risked almost her
last penny and fie feit we could jußtly enjoy her Buccess. All

thiB was the work of an ordinary woman fiom the ÜCKermark.

But treeü are not allowea to grov; too tall • eomebody aees to

thriti The Bhaft had been sunic to a depth where in other cases

the hard etone layer (Plattendoloniit ) would be encountered, But
here in ßhaft five that was not the case. üOt nothing oould
happen' but unfortunately something did, for the drilling tool
hacL cut right through this etone layer^ when testing had been
undertaken.

Kov, you mu£t Just imagine a sponge, the cavities of which are
lerger thtüi the solid matter - like a öwiss cheese which con-
Biets almost entirely of holesl The av^ful part was that all
these holes were f illed il th water and all interconnected for
miles. A gigantic Underground lake prevented entry into the
potassium field. The emall steam pump was no longer able to
cope, as with every additional centimetre the ehaft was sunk
there was more water. A la rger pump was obtained. It did
not help. The workmen stood kneedeep in water and the influx
of water grew deeper. There came the moment when the work

.r» •'»^ -"'»!»'
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had to be halted. Slov.ly but eteadily the mater was rielng.

The ahaft had drownedl

Another and even larger pump was purchased and thlß gigantic

pump was hurriedly installed. It could pump out fourteen

thoußand litres of water per mlnute and could raise it one

hundred and f ifty metrest rißht to the Burface. This gave

rise to new hope. The pump etarted to work. fiopea were

dashed. Soon one had to reoogniae that one oould not lower

the water table. Xhe end of the enterprise!

A deadly sllence feil over the area. But perhape not every-

thtng was lost after all. A prooesß had been developedt the

BO-called K.lnd-Chaudronschc shaft-sinking prooess, by whioh one

might get down to the aalt in thedepths. This prooess had

nlready proved to be ßuccesefult but it had two weaknesses -

it was a very slow prooess end it was terribly expensive.

After lengthy deliberations it was decided that one should try

this prooess.

«ork had starten] in the Spring of 1895f but only in the month

of August 1897 had preparations advanced far enough to begin

the Kind-^haudron prooess. By the middle of Kovember 1699

the work was oompletedf the shaft had been sunk ri£^t dov.n to

the aalt layer and made watertight. In the Spring of the

year 19^0 the potassium layer was finally reached. It had

taken five longf nerve-rackinc years and had devoured three

millioix marks.

itdother had transferred ten shEüres to each of her children

and only my eeoond eldest Bieter had renounoed her shares.

These ten ehares were not a present* but constituted a mere

fozmalityt the terms of the Agreement having b tated^ Mrs.

Hadra and the Hadra heirst but because of financial preasure
we all had to seil our ehares. The four youngestf three
brothers and one eisteri had to live on the prooeeds of the
Bale of the shares. I had to seil two ehares for the price
of fourteen hundred marka in order to be able to continue
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my studies*

That was tne calamity v.hich I had mentioncd In the chapter

called "If^rom earliest days"f when I had been only too glad to

be eble to find a place in the clinic of my brother. My

second brother had etudied mining ßciences and nas witbout

«mployment. My third brother had marriedf but he was still

in his preparatory etage« His wealthy father-in-law had not

kept the promises made when the young oouple beoame engagedf

despite his flourishing Publishing bueinees.

During cur luoky periodt my fourth Bieter had married the

already-^nentioned chemist Dr. Xofohlt a very derer and well-

built handsome man. But this very healthy looking man feil

ill ßix weeke after their wedding day. He had contracted

spinal T.Jb. and was never well enou£;h to work again, riglit

up to hlL death in the yeiir 1907. »»e were iJ.1 forced to seil

cur shares belov. cost price, including aother, It was a

pretty hopeless Situation.

;jiu to crov.a it allt the Itouglas law-suit began. Klr. Sholto

Douglas had found ou^ that the pre-agreement includeö a clciuse

by v.hich he could recover the one hundred and fifty thousand

Mark epent on the test drilli.ig. Ko-one knev. what the outcome

of the court hearing would oe. So much depended on the opinion

of the experts. The evidence seemed at times favourable for

US ancl then again it eometimes favoured the other party. ue

had to get really tough to make them see reason. It was quite

a deztrous move. vie threatened to insist that fiarl Hugo Douglas

Sholto should be oalled to gire evidenoe under oath whether he

himself had financed the deal with us^using Sholto Douglas as a

stooget and furthermore whether the earl as a Member of the

Prussian Parliament had not had pre-knowledge of the Kali law

and had communicated this inaide knov;ledge to his cousin. A

whole host of embarrassing questions whioh would have amounted

to improper use of ministerial knowledge for private dealingsJ
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That ^ab tiie end of the coiirt oaseJ The opponents euggested

a oompromiBe bettlementt renouncing all Claims and paying the

oosts. But the business connection witu the house of Douglas

had been an expensive matter for the house of Hadra, All the

Bame this ^udgement v^as the only real bright apot in a rather

dismal eight years.

One menber of the family never lost faithf kept her oalm and

remained optinistic that all would end well. This member was

of oourse my mother, Even in the ytars of cur greatest distress

ahe was a tov;er of strength. She was 60 years of age when in

the year 1895 we experiencecL the ingress of water into the mine

and her special birthday had just been celebratea in grand style

•

There followea the big setback, the sale of the shares and

the misfortunes that were a heavy bürden for her and a nightmare

for the whole faniilj .

The first exploitation v;aG in the year 1903 and brought in a

paltry hundrec maivLC ; the yielc. for the entire yee.T. But

aftervvardj:. thin^^s Ltcitec to looie up and in the yecr 1904 the

the returne \ ere 45C merke. The year 19C5 produced 600 msirics:;

anc Lc it v.ent on ui^til the st£.rt of the v.ar. V.e had manc^gea

to retain about 70 sharec. in the family which amountea to an

inconit of over forty thousand mark;:>,

I must not forget to mention an event in the year 1900 which

Bhov»s bujiness dealingw in a nocit unfavourable light, Our

businessmen already seemed to have been influenoed by tho

American v. ay of life. In America the dollar was everything

and dirty tricks were O.K. as long as one didn^t get oaught.

Well then, when our ehaft had been sunk to the depth which, in
the year 1892, proved to have a good and t^.ick potassium layer
aocording to the test drillings, olarming offioial news came
from Kaiseroda "There ie josi pottassiumJ .'V In other words
"The Bhareholders have been deceived, they have fallen victim
to a swindle". It was as if a bomb had been dropped. ?*.ithin

a fev. days the shares took a tumble on the Stock Exchange,
where before they had risen steadily due to widespread oonfid-
ence tnat money was to be made very aoon. l^ow they had fallen
Bome ahares oould not be sold at alll
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All eyes were tumed on Mrs« Hadra who was held reBponsible

for thlß« QuestioriB were asked - how could thie have happenedl*

My good nother beoame the prime euspect. There was no doubt

in our minda that ehe was oompletely innooent; ehe had hung on

to the Bliarea with all her might and if ehe had been gailty ehe

nould have sold them in the year 1695 • I must admit that 1 had

my suspicions. Mr« Kitsch had aleo been Tery much involved and

he had granted u& a large credit. Perhape he was interested in

a quick eale of the mining rights? Technically it V90uld have

been possible for him» with his mining experienoet to amuggle

Bome greins of potassium ßelt of other drillings into our Out-

put. 1 most humbly aslc ilr. Kitsch* s pardon that I ever sus-

pected him. 1 did this in our time of distress and only men-

tioned it to my mother. Bat ^^r. K.arl Kitsch was a most honour-

eble man and v\hen he struci: lucky v»ith his ov.n potassium v^orks

"iiarlsfund" this was only the true rewarä for his ability and

honesty.

How could it have happened that drillinc l«o. 5 had proved the

presence of such good quulity and quantity of potassium and

this sxiould not have been the case^ nas it perhaps non-exist-

ent after all' Hold your horses - it was just a few metres

deeperJ It must have been a mi stake with the eurveyin^;

Instrument j. Good, all was well then.

Good^ iteally good^ 1 askec nyself who was responsible for
the Stock Zxchange being token in by this dreadful rumour? Did
somebody know that there was good potassium to be foundf but
wanted to make a quick buclr Who on the board of Directors
was reaponeible for allowing thie momentous rumour to get to
the public? Bven if it was merely gross negligence, somebody
Bhould have been reprimanded.

1 have heard that in America they pour petrol into a waterhole
and seil the terrain as a place where petrol can be found: in
Germany a rumour travels around that there is no potassium and
then suddenly there is^ after all. Speculators knov. that they
can m^e money in times when the market has fallen Jut.t as well
as in boom times. ßo this Is hov. things looked below the
surface in the era of Emperor Wilhelm. The good reputation
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of the famlly Hadra Buffered only temporarily; ive did not

Bell a Single share, but the poor shareholders who feil for

it and Bold in the first panic '^Things were rotten in

the ütate of Denmark!*.'

When the v^orks in Kaiseroda finally produced, we had already

managed to get out of the mire ixnder our own steam. My second
brother had married and had the Position of mining director in

Frieden ßhütte in Upper Silesia. My third brother, the lawyer,
was installed in a good praotice and I was a fully-fledged
doctor earning my own living as an Aßsistant. In 1909 I open^^d

my own practioe as a gynaecologist, It was mother's unflinch-
ing optimism whioh supported and strengthened us all during the
bad times. I believe that she hardly realised hovs nerve-racking
the ten year waiting game ras, but her firm celief in :}od helpeö
her over all the obetacles.

Portunately the worst years were maae easier by the aale of

the house in the uranienbur^er Street. Our houee with its

t\.o courtyardb anci the large storage area etretchea from the

OraiiieixLurter otreet ri^lxt up to the Siegel Street and shut oll"

the block of the acijacent gigcjitic post office paroel depot.
Shortly ^.fter father'ö deatii the post Office had acquired the
ßtorage area at the Ziegel Street from us, but could not move
further along because of the park of the lionbijou Castle, Hoyal
parkb were tabu - nobody could touch theia,

The large yellov» parcel-post vehicles were accommodated in the
yard. You will recall, my dear child, that a long time ago
in Schwerin you thought one of these vehicles was highly roman-
tic from the good cid daye. It stood in front of the ancient
town Office and you wanted to take a photo of it, ^ell, in
my ohUdhood daye 1 eaw many of theee vehicles. Every minut©
one of theae gigantic, yellow monstere rattled out of the gate
of the poet office yard. The yard was oluttered with parcel
vehicles, which were all brimful of percels, and when such a
vehicle left the gate the postillion blev. his hom. He was
under oraers to do this, but mostly it was only a false note
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because the man had to hold the hörn vvith one hand whilst

brialing the brave horses with the other.

The yard was no longer large enough for the many post Office

vehioles. ««e all knew this and tixne and time again mother

went to the highest officials and offered them cur houset

bat apparently the post office was not in need of it, How

the aale was finally clinched is proof - jv-st as in the case

of the Douglas affair - that traces of oonsiderable corruption

irere already eating like a Cancer into the foundation of the

smooth aurface of the Yiilhelmian era.

In the meantime the house had become quite a bürden to us,

The heatingf frail with old age, no longer worked, I am sure

you will remember that m rticular tune! It was necessary to

save on coal (as we had to do) for there was very little money.

Throughout the winter there were arguments vd th the tenants

and the neighbourhood was no longer desirable. The treck

towardß the west of the city had started. ßeal Berliners

wantea to live in Charlottenburg. "Posh" peoßLe moved to the
•'old west" er to the Tiergarten suburb, perhaps to the part
between the Lützowplace and the ^.oo. The middle-class people
lived around Bellvue. Orienburger Street was now e backwater.
Kents weiit dov.n in price; the house was in need of repair but
there was no money to pay. You will think "Just as it was
with US*'. Tout comme chez nous.'

\ie had Bome stränge tennants, some did not pay, initiating
court cases; some paid very well but we were not allowed to
keep them in the house, as they were "ladies" from the Fried-
rich btreet. In the rear annexe there was now a emall eweet
factory, At least this firm was successful, for now Cycliax
has about 100 branches in Berlin. Then there were some Jobbing
tailors and oobtlers who never paid but promised instead to
rtpair our shoes - eometimes keeping their promiee and eometimes
not, Just as the mood dictated. All eorts of Originals had
eettled in the houee. One day a blind beggar paid his rent;
he etood at the etreet oomer oomplete with hie blue spectaclee
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and a note pinned to Ms ehest whici:^ reud '*Completely blind**

•

When mother took the rent the blind man said without batting

an eyelid "Airs, Hadrai your curtains are really quite badly

tom", You Beet by then he was no longer "on duty".

iellf houses are like peoplet they have a bright youthful

period and a gloomy old age; they fall illf they die* In

Short 9 my mother would have liked to get rid of the house, but

the post of fioe continued to tarn down her offers and» in its

decrepit State» we would not have found another purehaser«

A middleman suddenly came upon the scene; a bankrupt finsin*

cier Consul Goldberg. He was a well-known playboyi at home

on all the racecourses and in all the gambling casinos in

Berlin. Prom his gooc. dayb he had maintained connections

with the best circles, right up to the i^linisters. He came

to US, although v.e had not sent for him. Pid somebody send

him" üiiOtiier sold the house to hin for a much better price

than she had previously been prepared to accept from the post
Office. kr. Goldberg imaeliately sold the house to the post
Office and made a tidy sum on the deal. Ho^ much of this
found its way into the pockets of high officials we shall
never know.

bo trie good old fc;it]iful building helped mother and the family
survive the bad timeb. The iiadra children hau uttered their
first fcounds within thobe vv(;.lls, festivities wtre held there,
weadings celebrated and it v;a;^ there that death tore father
from our midst. lÄow the houae lives only in our imaginationt
but perhaps I have te en successful in bringing it back to lif

•

for you. It has been completely demoliehed, but it was a

faithful servant to our family and even in its own dying days
it helped us. We must thank the house for it and shed a few
tears in its honour.

?or a Bhort while after she lost her owvn house, mother lived
in a Pension. ühe lived yery modestly» but ooped admirably.
Then things took a turn for the better again - our life really
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v;as llke a roller-coaeter. Kaieeroda rewarded üb for our

trouble and patience and mother could afford a pretty apart-

ment in her oim house in the Westf in Nürnberger Street» I

am eure you remember this house for you viaited it quite

regularly up to your fourth birti-iday. You were your grand-

mothers little idolt but it was stränge that you oould not

remember her and that you did not want to recogniee the houee

after her death.

Prom tiie day mother moved into 20, Nürnberger Street life

went smoothly for her, although the death of her eldcst eon

and her cbarming grand-daughter Senta caused her muchisart-

ache. Portunately she had a strong disposition and for her

the living had priori ty, Gradually twelve grand-children

joined the family, like green shoota on an old tree.

Kotl:ier'B seventieth birthday brought high honours. It became

evident that her reputation had travelled far and wide. Her

life's work had left traces which, as in the words of Goethe 's

•Faust", "could not go under in all etemity", A 3a rge number
of well.vißhers called and 1 hcve in front of me a great pile of

letters and cables which came fro'a all parts. I have counted

over fiity cables and et leaüt that many letterb deepite the

fact th^t many may have gone astray in the course of time.

A member of the bachsen-vieimar Parliament rose during a Session
to point out the achievements of Franziska Hadra and said that
•jaohsen-iieimar owed her a great debt of gratitude. A Public
Vote of Thanks was proposed, The officials and employees of
the Kaiseroda works sent a oable to **The revered founder of
our firm". There was anarticle in the Weimar press which
dtalt in detail with the achievements of Prau Franziska Hadra,
finiahing vvith the words "She is to be regarded as the founder
of this industry in the dukedoai of Sachsen; it is thanks to
her that the mineral resources of the soll viere exploited and
the industry given a future".

Duke .»ilhelm Smst, a grandson of Karl Alexander who, as a •
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ohild, was a frequent viBitor in the Goethe house, eent hie
Portrait in a beautiful leather frame as a birthday present;

It was adorned with tiie coat of arme of Thüringen and be had
Bigned it personally. The State Minißtry of Aeimar, repres-
•nted by Privy Councillor Hunius who was the Chief of the
Ministry and the Deja rtment of Finanoe, eent a oongratulatory
letter. In it the Privy Councillor wrote "*e must recognise
with gratitude that your werk has been of great importance to
the dukedom and ha s carried with it many advantages, I havt
been delighted to be able to give Bome aBsistanoe. I hope
you will be bleBsed with a long and happy retirementT.

Perhaps I may also mention some of the other honours which were
awarded to mother because of Lev work. In the year 1907 the
tenth meetinc of the entire German mining industry took place
in Kaiseroda. Delegates and purticipants from all parts of
the country congregated in Xaiseroda and went dov.n the potass-
ium works. iaother, at tiie a^e of nearly seventy-two, was
honorary President cjid the centre of the Conference. l'here
is a photO;SrLph which depicts the hundred Conference partici-
pants and mother siis ri^^t in the centre of the front rov;, a
true sign that they regaraed her a-o the most important person
there.

Villen the iiaiscroda works issued a Jubilee Book on their 25th
anniversary in the year 1919, five years after the death of
your grandmother, it contained an outline of the activities
of the founder of the workt. I cennot describe the effect
of this bock in better words than those which concluded this
article; "The potassium mining industry on the ^erra is not
only financially of the greatest importance for the former
dttkedom of Sacnsen-r.eimar, but it has brought greut edrant-
ages of an economic, social snd cultural m ture. The emigra-
tion of v.orkmen, especially fron the Hhone to the industrial
districts of the Hhineland and ..estphalie, has been completely
halted, because the worka^en no/. find rewarding and profitable
work in the local mining industry".

The Article continued "A^ricuiture has not only been given an
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opportoiiity to buy potassiu^i fertiliser to improve the yield

of their fields at a reaaonable pricet but the morkmen them-

belvea hau also been able to purchase the produet cheaply.

Thib hae caused a general boom In the conditions of the entire

regioiif especially in the Bhone villages (formerly one of the

poorest parts of Germany) and proof of this ie the wealth of

oomfortable dwelling houses and farms in the area**, That iß

the ?»ork of your grandmother. Be proudf my child» that some

of her blood flows through your veinsl

Call you remember how in the year 1924 you went down the ehaft

of the mine in Kaiseroda with me"* A young pit deputy was our

guide and when he heard our name was Hadra he pricked u^ his

cßar^ anc told us that he had eeen my mother at the mining

Conference 1 xaentioned earlier.

i.e had come fron i^eimart yjheTo we had been with Goethet Schiller

and LisLt and had vioiteci the hallov.ei places and feit a breath

of their gcniuo. 1 showed you my old ßchool in Eise..ach and

the taicient mona3tery of the Doziinicans. The Lord of the

Castle f luucaü von Kranach, receivec ua on the «artburg.

l%ine years later in Jepteaber 1933 we again travelled to kaise-

rode anc; went dov.n the shalt once more. The memory of krs.

hadra had not diedf in tacX she had almost received a mystical

transfiguration. i^hen we f.ere having our photographs taken

in Hadra ütreet» 1 quite naively asked a passing woman where

thib Strange name had originated. **That was somebody from

former times who ov/ned all this*' she saidt as with her armb

ehe indioated the entire Talley.

Although it was a Saturdayt they started the hoieting machine

of the ehaft just for the two of us and we deeoended deep into

the earthy about four hundred metres below the surface. Ae

then travelled many kilometres along the mining gallery in a

smallf fast, electric buü and were shown round by an old v^orks

l^anager v;ho had knov.ii mother personally.
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In the evening we celebrated my birthday in the house of my

old ßchool friend Dr. Clauß in Liebenstein, and on our retum

joumey by car there was miet all aroand us - •'mißt outside

and inside", do yoa remember^

After the miners* Conference in the year 1907 mother could

•njoy Beveral Aore years of untroubled happineas. I marriedf

0omething that had boan her dearest wish and later yout my dear

ohildf «ntered this world. You were the epple of her eye and

8he idolised you more than any of the other granddiildren.

Mother loved travelling right up into her old age. bhe trav-

elled to Italy and never missed a Single museum or any object

of interest. 3he Visit ed the galleries of the Yatican in her

wheelchair and frequently ordered cabs when Sightseeing. Her

thirst for loiowledge never diminished and her mesiory v;as fir^t

clabs. ^ülie continued to enjoy good music and she lovec the

theatrü v.itii all hur heurt.

Above allt she v;aG an excellent mother, indefatigable v.hen

nursing the children durin^: illness. Her comxonsense taucht

her v.hat to do^to help us get better qaic/J.y. As the mother

of tu'o doctors she chav e.: great interest in medical mattere

ana was far more accomplished than the "half doctor" she c;iJ.led

herself at times, Our family circle grev«. bix great-tSrcUid-

children had arrivea by nov.. But deep in her heart she never

changed. She was a simple, straight-for/.ard woman, a good

motiier and e faithful friend throughout her life. She was

always ready to help thoee who needed it, but not thoee who

«ould take advantage of her kindness. For every member of her

familyt for her f riends and acquaintancest right down to the

ordinary miner&t her help was at hand when needed.

I remember one instanoe whioh went far beyond the boundaries

of ordinary life and demanded a special oourse of action,

which shov.ed the goodneso of my mother in a very bright light

This was the i^rager Idurder affair, when my mother, unpertorbed

by t:.e Judgement of the world, followed the voice of her
consciencc.
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Bugenie (Jenny) Sch.;eitzer, a very beautiful young woman.

was the middle child of a Hadra oousin of my father. Shortly

beLre his death my father arranged f or tUls cousin and her

tvyo younger ohildren, Jenny and a eon, to come to Berlin, He

wanted to givei them all a change. as her hueband had recently

died. This husband had been an Inspector on the estate of a

Mr. G, in Upper Silesia. Their eldest child, Leopold was

•mployed by a bank and had been living in Berlin for some time.

The two older children, the bank official Leopold and tht

daughter Jenny, were exceptionally beautiful, even by Hadra

Btandard, v^here ane was used to good-looking men and women.

Both had very bright grey eyes, auburn hair, ^ fair comple.-ion,

classical featares, a slim figure, lovely hands, long narrow

feet and an impeccable po sture. Jenny had been pßinted

several times ; ahe was the model for the Madonna by the

artist oichel, famous at that time for his painting "The beggar

vornan of Pont des Arts^'. oichel Buccumbed to the magic of her

beauty :inC pleaded ;.i tn her to breaic her engagement. He himself

woulü have broken his in ordcr to m^rry her. Jo you see, 1 have

^xag^er-ted her beauty b;^^ ny description. There was a rumour

that both the older children hc.d been fathered by the aristo-

cratic landowner, v/ho later married his mistress off to the

Inspector on hiß estate. A Situation not unliice d'Albert's

"Tiefland". The younger brother was small, crippled and with

blück hair.

Jenny had hardly arrived in Berlin before a swarm of beaux

and Buitors surrounded the beautiful Lliau Schweitzer. She

decided to marry a Dr. Prager, a Doctor of Law, who in his

professional duties prepared young la\s studente for their exams.

This rather questionable person, could perhaps be better des-

oribed as a "ci'ammer". Jenny was very poor and ahe thought

herseif lucky to have this suitor. i>he possessed no v^orldly

wisdom and there was no^ody who might have advised her.

Soon after the wedding, which was celebrated in great style

in the Hotel de Rome, the first problem raised its head. The

young wonan was very unheppy. Cambling went on in the Prager

house and the play was for high etakes. Jenny was expected

to entice young law studente (the sons of rieh parents) to the

house, where her husband would fleece them. The young woman
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refused. The hußband abused her violently. bome yeare passed,

years filled vdth ceaselees quarrelling. Pinally, bo that ste

would continue complyln^ witli hie wisheSf he threatened to

publiE±L some lettero of adelicate natare which he alleged he

had intercepted. Jenny lost her nerve. 3he discussed the

matter ivlth her yoiinger brother vvhot armed with a revolvert

crept into the bedroom of the husband and ehot hlm« The biillet

misBed itß target and i^ragor was only slightly injuredt but

the brother was arrested on the spot. Döring the ensulng

Court case Jenny was accused of incitement to murder« The

brother eerved many years in prison and Jenny herseif received

a prison aentence.

iilotiicr intervened i::u;..c.i-teiy . A human being ha^ atuaibled;

here \:^h a v-oman whoso beauty had led tj her dov^nftill. Lvery-

bouy turned away fTü.2 the "üinnjr"in disgust, but not mother»

öhe dia not tiirov; any et.) nee!

The prison g?.te h'^d hardly closed behind Jenny before jiother

travelled to Kottbir: and m-^Ie contriot with the prison chaplain.

ühe aalied l;in to teil hör ho.. Jenny v^iiS coping and reque^^ted

hin to röwcnber her to Jenny rjic: teil her about the Visit. Ihe

chaplain told xuother th:it Jenny hi<d already gained the aflüc-

tion of tiie prison staff by her gentleness, beauty and reL:or3e.

As soon ir» it wac poasitle inotr:er visited her.

Only a v onan euch bl nother v;ho, in her younger years hau also

been a beauty, coala be the one to judge in such a case. i>he

knev« that some unfounded fiction of the imagination could be

tiufficient to min a woman ort as the oaee might bet to elevate

her to happinesB end succesB. Her own beauty h&d not been

her undoing and ehe thsuaked God for it.

The poor bouI in prisca knew that there was someone in the

World outside who feit for her. The priscn director Barnay

himself pleaded for Jenny - he even petitioned the Ilaperor

himself - and on account of her good conduct Jenny v»as sudden-

ly releaeed. ohe arrived at the house of i'riedlänaer in

KÖpenicl:, the parents of Grctchen Lutne.vc>ky, in the middle of

the night and asked for chelter.

Lother fetched her fron there t found an apartment for the
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the destitute wonan and took care of her. But a heart
condition she had oontracted because of her sufferlngs led
to her early death, Shorbly before Jenny 's death ay mother,
my doctor brother and I - then a graanar eohool pupil -

vlülted her In her apartment. I had to remain in the room
naxt to her bedroomt but from there I oould hear the groane
from the alckbed. The Prager oase prored that aother always
had her heart in the right place; it was an action of human
kindness in the true senae of the word.

Mother'ö character never changed, not even in her last.day^«.

Despite the BeriouBness of her conditiont not a mord of oom-
plaint paßsed her lipSf only a deep regret that ehe waß cauaing
her children, .ho were nursing her^ eo much trouble. Eer
consideration for others ?.as alinost superhuman; a great and
wonderful person. Her breathing became difficult during
the laßt weeks of her life and she preferred to epend the
nlghtc Bitting in an ormcheir. Her tired head alweys slumper
forv.'ard and it was my task to hold it in my honds to eupport
it. I reco^nised to Liy great astoni ahment what concentrated
stress and mental etrain had done to the fine head of the
beautiful young woxan in the youthful portrait of long ago;
the head eeemed to have acq.aired a larjer dimenüion now,

ühe died on the 14th March, 1914 and was buried next to her
hußband in neissensee. Bis memorial atone was engraved v^ith
the words "Be magnanimous and noble-minded, benevolent and
good", a Goethe quotation, and for her the words were ''Hers

wcre a eteadfast spirit and a pure heart"* Tne back of the
meaorial etone had a bronze plaque with the exblem of the
minersf crosaed mallet and hammer«

At her death there was a great wave of sympathy from the
general public. There was an article in a Berlin newspaper
announcing the death, at the age of 79f of the founder of the
potassium industry in the etate of Thüringen, An article
in the Jenaer paper of the 21st March, 1914 praised the merits
and aohlevementa of my mother. The Chief of the Pinance
i^epartment of the dukedom's kinistry. Dt. Eunius (by now His
Excellency) sent a gigantic wreath on behalf of the State
Kinistry. In his letter of eympathy he too referree to your
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«randmother as the foundcr of the potasaium industry in
Uiftringen and he aasured üb that all the members of the
KiniBtry would remember thie eaeraetic and succeesfUl woman
with deep gratitude.

Sven in her coffin her face radiated euch a wonderful beauty,
kindness and intelligence that I feit it was my duty to
preserve thia face in a photograph for her deacendants. Just
ae ehe appears on It, so ehe was in life. The funeral
aermon which I wantei to dedicate to oy mother, as 1 nentionea
at the beginning of thie ohapter, hae grora into an all-embrac-
ing biography, but we had better not discuss «hat the Hubbi
thought of ny notes at the time of her funerall

I do lu>pe that the reader is not cross with me beoause of the
leagth of this Story, bom out of my great love for my mother.
Should he heve forgotten my promise with regarü to the funeral
aermon, then 1 taice this as an affirmation that ay preeentation
has eeptivated hie interest. Behind my report is the great
Personality of my mother.
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Chapter Six

iiV eldest brother

Wher 1 looked at the eldest of my three brothers for the first

tiüie I was a tiny tot and he was a f ully grown mani a graduate

doctor. 1 have only been able to gather my Information about

his younger days as a Student and his experiences as a doctor

from what my motiier, brothers and sisters, friends and acquaint-

ancee huve told me • bOf from old photographs and documents 1

haa to asseable a kind of mosaic of his life. Later on, when

I ^rev; up aad stuaied medicine myeelf we became closer, as

Close as the difference in age would perniit. One gains an

insigiit into the charccter of a person by living together and

sharing profesülonal interests.

He was already a doctor vihen I was bom. Motner was pregnant

with me and wae much nore a:.xiou& tov^ards the end than on

previOv.\s occasions. lülßht years had passed since she had

ly&t ^;iven birth to a child and she was nov» 42 years old.

In the initicil Stades of ixer pregnancy she had believed that

the oh&n^e^ in her body were of a rather early menopausal na ture

anu I hcd to prove z^y existence in her woinb in a pretty pro-
no;;jiced manner. ».hen the date of birth drev; ne-r she was not
at all pleaced xo see her eldest son, who had Just returned
frori otrasfbur^^ bniversity after hnvinr conipl'Dted his nec'ical

studieü. üe was most anxious to be present at the birth. but
mother had a very different opinion. After a len^thy dis-
cussion he was banlatied to the anteroom and wa^: only allowed
into the beurocm later, when all the other siblings wcre
pernitteo to enter. 1 have already described thia ecene in
ny "Criticue of i'ure Art", when I talked about the importance
of the iiLeiQlnaXlon in the mutual vmderstanding of people.

In the course of my medical duties I was once Oalled out in
the middle of the night to a 42 year old pa tient who lived
quite a distance av.ay, to acsist with her confinement. 'ikhen

1 entered the bedrooa the baby hao already been born and I

feit a trifle vexed about what 1 considered to be an unneo-
essaiy disturbance of ay nirJit'a pe'::ce when, almost as in a
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Vision I sa;v the event of ay o\m birth. Immeaiately I

understood the oonoem of the family and kept quiet.

Imagination creates understanding and underatanding creates
compasöion. Literature is so affective because It stimu-
lates our imagination and forms a link betv^een people. It

Is an exercise in empathy, hence there is no morality without
imagination. lerhaps this is YJhat Goethe had in mind when
h« Said •'«toever poscessee imagination and loves the arts, h«
has religion'^ Thue tlie sisters and brotliers came close to
the bed where 1 lay sluiabering in my mother's arms - a fat
ten pound baby.

bally hac: been an exemplary scholar from the word "go" and
he pasüea throu^ Grammar bchool withoat having to retüice a

Single subject. He was always the best in the clase Iqaite
a contrast to us, my dear ci.ildij.

At that time our parentt; vierü atili very religioue. They
were not strictly orthodox Jev.s, but they kept the ritual
traditioiis. They were liberal in their thinicing anu believed
in the o:ie aod . I am firmly convinced that gooa Christiane
^•3rs juüt a3 dear to my parent^.* heart ab good Jev.^. Bat
Tiiiey co:n.:lied v;ith the lawG governing food anu «^ hj-ly days, and
my f'jti.-r vvent every oaturday to the tejiple righ^ up to t.ie

fin-1 Qäyo of his life. The Service w^th itü sermon, singing
anü iL gan mucic vaö an uplifting experience for him. Brother
aally v^as brought up under the iiifluence of the ortnodox
tradition.

Up uiitil quite reoently 1 possesbed a literary maaterpiece
written in his hand. I believe 1 have shov^'n it to you on
several oocasions. It was the address he delivered at the
banquet following the Barmizvah eervice on the day of his
oonfirmation.

The young Barmizwah candidate is calleo by name in the leaplt
and rejuested to etep to the altar. He must there read a
paasage from the •*Thora" in a loud voice in front of the
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whole congregation. That is a very difficult thing to do
for the Thora is written entirely in Gonsonants beoause there
were no vowelö in the original heüre'fi language. One had to
be very good at the language, or eise find out in advance
%hich pasöage one will be asked to read and leam it by

heart. Quite a few young Jews entered the religioue life
with a little sv.lndleJ But my brother Sally was fully
oonveraant with the Hebrew language.

But to revert to Sally *s addresü at the banquet on hie
confirmation day, this began with the words "ibhen (rod led
OUT fathersfron; the land of Egypt *'and finiehed with
e vote of thanks to his parentö. The entire address was
orammed vviti. quotations from the bible, in Eebrew, and was
written in hij- punctilious block-letter style. Sally
remained loyal to tiie faith of his youth for many years to
come. In the early iLornin-r of the day of his final school
examinations he went to the Temple and put on the "Tfillim",
which laeans that he tied the prayer bands round his arm and
forehe^d, the bign used by pious Jews r:hen pledging a solemn
vo^A to their irod.

In this content i showilu. like to diecuss the religious
developiien-l of ny Irütl.tr. üuch a ci.ildlike faith as his
very ra^rcly la^ts tnroä^iiou-. life, and t:.e study of medicine
can very Irsquvntiy rocü the foundations of even e firm belief.
Younfc^, delicate louIö are e.sily ehaken by the dissecting room
and the terrors of distsectin^: dead bodies. Cynioal older
colleagaes do not mctke things more pleasant and young studento
Bee in clinical terms the senseless suffering of the sick and
becoine vathcwic. They undergo a crisis. The strong belief
of my young medical -Student brother gave way to materialism,

Although he lost his true faith, he neYer "sold»' himself.
After passing his final examinations in ötrasaburg he received
a very tempting offer of a Position as AssJs tant Doctor with
most excellent prospects of entry into the academic world. The
only conaition attacheu to this offer was that he would have

•

•

I
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iiad to agree to baptiem. x^^ bjc^^ar tuiajd this offer dov;n -

a real sign of hiö honourable conviction. Ee woald undoubtedly

have been an excellent teacher of academic youth.

nhen in later years he told me of the dilemiLa that he had facec

in Strassbuxß, I detected a ßlight note of regret that he had
not been able to overcome his convictiont and Bometimes he
talked to me of oolleagues of hie generation who by then had
all reached professorial Status • Perhaps he did regret the
"Ko'' of fonner times. His life ivoiild certainly have been
much easier with a little more iwjrldly wisdom.

The Jewißh people did not show any gratitude to him for hie
ateadfastnesö to the Jewish faith, The wealthy Berlin Jews
always consultea the "celebrity" doctors. It had to be at
least a Professor who was called in when a Jev.ish banker feit
a pain in his bi£; toel üy surgeon brother bally was ••cut" by
the wealthy Jev.s, instead of him "cuttin^" theml 00 he re-
maineä all Lis iile tne düctor v.ho treateä the poor patientii.

who coald not afforu private treatment. If or.ly he hfid

ii^T^e:! to ba^tit^m ana h_;d bee:. civon the title of professor
they v»ould ht^vo cone runnin^ to hin. Jev.s aaore succeLs -

juüt think of the "golaen c-^lf'; bat ti.ere are other tixings :

iix life.

/wfter hiü Banait^^wah JcJLly workea even harder at the Gramm-r
bchool un^ at the a^^' of 17 he pasüed his final exams with a
Givde 1. 1 azi eure thut yju, a doctor yourself, v.ill be inter-
eLtewL in his life anu carecr ai; he was the first doctor in our
famiiy. 1 was so interested that I reconstructed the detail

s

of hib ecaaenic progress, but even unititiated persons will
get their money'e worth when they read about the oourse of
his oareer. It is almost Jossible to follow the progress of
medicine through the development of the oareer of this Single
person.

*hen 6ally entered the üniversity he was a narrow-ohested, tall,
lanky lad with a narrow, not very handsome, but intelligent
face. Because he was so skinny he appeared even taller than
he was. Hio short-^sighted, brown eyee peered at you through
his echolerly spectacles. Although hie nose was straight,
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beoause of hiß poeture and his black haiz; one immediately

knew that he waD a Jev;. He did not inherit the good looics

of his parents«

In the Ainter term of the year 1674 my brother moved to the

üniversity of Strassburg. Ihie old German university had

oeen all kinds of changea. It was foimded in l&67t reoeived

nevv Privileges from Emperor Ferdinand in the year 1621', during

the thirty years war. Ludwig XIV of France annexed it» bat

the Alma Mater remained untouohed. German profeasors still

lectured there when the young Goethe was a student« It was

then Buspended iintil Napoleon L got it going again. After

the victoriouß war of 1870/71 when Strassburg became a German

City againt Emperor V«ilholm 1. equipped the university with nev;

and great institutes»

Tiib poet Victor von ^cheflel^ wrotc c ^üev. oa tiic occ^cion

of mc ofenin^ o£ the Oni.vor:-i '.y oii tLe It't .-ina 2nJ ^* jt lv.7c,,

li.e t.tc:nu vera- rm a.: follov.^;:

•'».here uottfrie^. G-.r.^ atout i^rirtan.
..here Lr»vin built his Linster,
f.here Gattenber^'j art toöic off«
Tiiere vve v;:ill: on faz^iüc'^r rround II

^ii: ter-r.L aftor tlio nev:ly openea üniVciLity w.b in Oj^err.tion
a;:,:-inf cur oally became a stuuent there.

1 iir:ve in i'ront of me an eit_Jit-^ace letter in his tiny hund-

vNTxtin^:,, dalcd 28 GctoLcr 1674» v.hich ho v;rott; home ehortly

before bc matricalated» I sup,.Oüc- this was hie first letter

\Mitten home from another town ana it exprebüed exactly tne

Barne feeling you and I hau durinc our first term at üniveraity,

thiß feellni: of inadequacy when ficed by the enormous profusion

of knov.ledge in every conceivable field. ».e botii feit

oppressed by it and my brother openly admitted that he

regretted havin^^ chueen the study of medicine. He wrote "1

am not heppy with myiielf for hiiving chosen euch e aifiicult

ßtudyt where eo mach effort ie required and so many aan^^erb

Victor von Scheffel 1826 - 1B86, ioet, Kovelict (liovel -

»•iiKkehara")cJid ..riter of Student Öongs.
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lurk eü^ecicJLly as, on this thomy path, one does not knov. if

one v.ili t.ctuiJ.ly reach the di::2:y heights'** (Did you not feel

exäctly the saaie, my dear child^ ). He oontinued "Just to

beoome e practi^iHij, doctor (ani there are bo many oI thesil )

thia profeQi^iori daruands too muoh''«

Sally ]ij:.cl a letter of introduction froaa Pr. Ebell (a close

famil^' rriend) addressed to Professor i^.aldeyer? later of

anatouiical fane. Sally delivered the letter and requested

a curriculun: plan for hie first temif whereupon iValdeyer

advised hin: to attend a great number of lectures. In the

inoming:^: osteolOg^yt systernatical anatomyt physics, cLenistry

anu üoolOt^y. In the aftemoons from three tili six or seven

o'clock he shoulQ devote his time to dissecting. A tit too

XLUCh for the fir^t tera' - did yöu v^ork tiiiL hara? I tiiirJ^

you vvere Ecre liiie your fatner thun yoar uiicle« By the Uc.y,

thib vexj eane »valdeyer, by then a high rankin^: putlic he:<lth

ofiicer» v.l.::: i-y ByLiiDiiner thi; ty year.s later v.hen 1 toci: and

paSiie^ L.y iirst eji»c.r.ir*ationr$ in lerlin« The circle of actoiü

Ictu ui'et' on ti'xe Lt-,,e of or.c'b life is very smiJ.lJ

•xLis letter l,1lo &ho».e^ "üriC i^iiziensc difi^erences betv»oen .-cillv

aiiv- ciyüülf, Therc iü nct a sir.jlo word in it sbout hie nev.

cJi- iLiport^nt iivircLLion.. of the teautifol city of otraLolurt.

Lu u;^«^:-. not eve.i mentioi: tho L'-in^tert tue qaaint. olv- ßtre-.t.

or ti.e L^rjiiorLüll LouL-e* all thoi^e v.ere not even noticed, nor
tue .vonderful Luildinc^ from the ?rench period. HiL ei;och

VVC.& rexote frjm the es2ence of true art; it hau no historic .1

vein and tht: enjoynent of nature had not yet been inventea.
People of that epoch i^ere epiritually impoveriahed, hov. rieh
¥re both were v.ith our aanifold interests and how mach we enjoyer
our acudemic freedoiu.

öally's letter ivaü füll of complaints; it was the lonliness
of a spollt ohild - o cother's darling who was now in a stränge
City. I^ei:pite the mony introductione ho was utterly ci berable.
iie wac 8hy and coold not malce friends. A large chüptcr in the
letter de^J-t with hib worry about the mid-day me^^l. One rest-
aurant wuü cheap but the food waü bad, then he spoke about the

.ilhelm von «»aldeyer
irofeacior of Anatory

1036 - 1S21
kesearch into KervouL System
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food in enotlier mach dearer rööt^arant, You ana I v.ere not
interei^tea In euch .'iir.teric.l thing^, at le^.st we never tixought

them pejr>imourxt. v.e lovecl cood icod, LLLt for \x^ It was a matter
of üecondary importance.

Bat gradually the young zae(?lc becane less depressed. He
realised that he coold cope vi th the vast amount of work and

found it more and aore intere^tin^. Soon he becajae a deaicatec.

Student ^hose diligence and kno /.ledere öurprised hiö profes^orb.

He -.cjastoLiOw Llu^^joll do v;t^ll to otrasabur^ that he spent his
entire Ltu'^cnt yoL.ro in tLe city. He only v^ent homc to I-c-rlin

uarin^ the ioxi^ Vcic^Xj.ont: aiiwi alv.L.yL stayed and vo rke.: in ti:e

inotltutej c.uriii-_. wLo Lhori^cr Ireaki:.. Keedlec:. to r.-y, j.e

P^aJ^lJ hi.^ xii'^-l i.-1-eii...inary examir-.;tion v. ith liviu;;. oclou.rj.

Can, keJ. -^'tilly hsirc.- fr^Lv i^j.. er* ii^.ci:.t uii hit: aays: ir: tlie

clinicL ;.ro- e_-.rly i-rnln^ u^itil iate in the eveninji^i. i'ou

lau'-t rei'en.^er th X i.: tho;,^ d£.y^ tuere v.a^ on:Ly one clinic for
Intern-:! i..G'jici/:c, ouu Toi ^ui^^ic:.! v.ork anu on-: v.hich dec.lt

\Ml:i convlamtL O-T .o.r.en. ^^l eye hoi^^itcJl hr^a only jj-ct been
Oponed. I..L.i:t7 ye:u.i b.rore^i^cluüolz^ hau invento-3 the opht'.l-
iLCLDore ri:u i .,:;:. iiitrc^-^uccd into iraL^tical meoiciiie ly Zrc^cle.
Skin di:,c:.r. ., e:.r i-roi^lc-:::;^, cl:.ilcLreii*^ coi::rlc.inti.^, venerecl
diL:e-L>cc, c:.-r_ qJ nervouo uii^ordcr, these end nany ..lore .,ere

ill trc: 1 c:. i:i clinici. ior lr.torno.1 Lt.dicine, Lec.vaoe of thii.,
Student:; s. cnt fax fe..er yecr^ at the University^ .-^ii at the
end of t: e ei-hti. tera hard-Acrkin- students repcrted for their
final e:^:a-.inationL. I needed twelve terms and I belicve you
needed fouiteen. üy brother v^as one of the best and he paaseci
hifc ^tate Exaii^inationö with grade "Lxcellent" - we were satib-
fied v.ith grade "<^ulficient".

I^y deliijhtea fathtr forwurdec a large aum of money tc Ctrai.: •

bar£, hopin- thi t jaiy v.oulu tu^e it as a reward\nd £o off

» Hermann von Heloholz 1L21 - 1^94 Professor in Berlin
i^octor ana ocientist. ..ork<id oa tneory of Heiirin- una ^eexng

The Gorm.ji University ..ca^.ouic Year hae only tvvo tern-
A !'>>f

^" -iu:aner 3erie3t-rj. ö ter:i2i; tueniCLtero ; equ.-lö
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on a iGvely. lonr. Journey. After eil, one did not ^ant him

in Ori:r.ienbure:cr Street at tl.at time for the ßtork wab Jubt

ßbout to cr.rry me in, in his beaü-' But fate decided difier-

ently. l'>:e younG doctor - no longer ^hy— ivcnt to a dance

v;ith his fellov. stadents. There was qaite a cro'Ad on the

dance floor ana one of the other dtmcers du^ tle heel into

Sully'a ßhin- Gracic: the result a broken fibulai lind of

the planned plcaaure tripl The les was put in plaster in

the surgical clinic and Sally came home to Berlin,

IL^ sibter Gertrade a rrived home froij:. a Shopping trip and found

& btran^e man on the eofa in the dining roosit whose face was

covered Ly a newapaper. "üuess who has com«!" Quite unex-

pectecily it waa the eidest brother. Great happiness on all

^,itieo cJiJ wne lug diu not take long to heal. Bat llother wei-

njt at all mr.pi-y ao the presence of her eidest son, tax there

v.aö no rcciüon ior ^he v.orriec oD;:tetrician son tc intervene

l'cr everyti^ino ^enu üplenaialy.

üc Jally h". .: t., co.upi-f Ll^ aoctor'a alü^ertatioi^. OitoU

in lc:^c.r Jo^.r:: colluaguc^ in ü^-v tjv.nc nentiGned thiii >.orK.

Do yo^- rei-cr/üoi" i.o- v.^ \xrc gulatä tio'üw.gu the £c4lxrieo xn

LXs.a--,r*. .__.!'.. t^oa. i: it \:v.l t:till reiaeinLere: C: veaib

cn, 1\ 1.U1I: L VC we:a a valuallc piccc oi: work- Iht title

'Iht i...lat,..::c ci tl.t liicuaatic Ohai3:bcr on the aLL..ar;
• I C»k^

... . t

iü» V> W w* «w s« ^. A w«.~>

Tn^ e::a:.ii-ir •.ion methoCL-^ 02 th^t tiriu v.'w^rL r^tL^r ;ri.:-iti .
e,

i\ true ::^citritiot Liy brother vciunteeibU to be a ^ainsaCiÜDO

pig' hiuii^elf, togetiijr Vi.th an attenuai^t .at tue Jev.iah hoi^-

pitJ vvho had been tallred into it by cy Drother. Both the

huuan "test obiects" tpent several houra on a daily babiy in

the pneamatic cha:ab«r anä had to conaome a carefully calca-

latt.: a-nount of caloriea of fat, protoin and carbohydrctea

daily. li^heir body v.ei^ht v/ao carefully teüteä at rogular

Intervall.

Ly mother made herseif recponsible for the delivc-ry of theüe
c^ories anä to facilitate her ta^k my brother devised 3
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eareful, ii eomevfhat limited, meau. At the top of the menu
wab tis favourite lood - BChniteel with cauliflower ani
potatoes, food of nhich he was quite certain he oould never
tire. There were other dishes, but the selection.was amall
and therefore very repetitive. In a ahort time the two
human gainea pigs were sick and tired of their diet and only
with a determined effort oould they manage to «at the preacribed
quantity of the food. Döring the third week one of the guinea
pigB - the attendant - took fllght and dieappeared altogether.
My brother atuok it out for many «eeks, but he haö totally
lost hl8 appetlte for oauliflo*er. 1 don't kno* whether the
loea of appetite Influenced the eoientific result, but it is
definite that for decades afterwarda our good Sally was driren
to flight by the mere amell of cauliflower.'

Sally developed a pulmonary complaint which my ilother believed
was brousht about by over-exertion when writing the disaerta-
tion. 1 es inclined to believe that it vas an heirloom from
hiß grandaother iiosalie Lesser, possibly aggravated by a love
afl'£.ir viiich hau been carcfully concealed from the parenta.
The youncer eiblincs had a veiy pretty govemess and the young
Qoctor feil in love v-ith her. This romance was suddenly
shatterea when my brother feil seriously ill.

H*ran a hi^h te^peruture every ni^ht and hie perpetual cough
wab never sputum-free. The young doctor recognised hie
condxtion and a apecialist in internal diaeaseo, e Jev.ish
Professor from the hospital, oonfirmea the diaenosis. ky
brother gave himself up for lost. Because of hie depressed
State my mother guessed what the professor had eaid and went
atraight to the hospital to read the riot act to thie doctor
and made him oome to oheer up my brother by advieing him that
his illness wae curable. My mother did not eaaily throw inthe towel.

Sally was eent to Kreuznach, a Spa tom, ana atayed there for
e Ions period. Eventually the fever aubsided, he no longer
ooußhed up blood and, as good care was taken of him. he put on

1
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qulte B bit of weißht. In those daya It ^blg thought, eucL

perhaps Justifiably eot that gainlng welght w as a eure eign

the tuberculosis had been oonquered. One had not yet die-

oovered the tuberole bacillua and medioal acience at that time

was based on the cellular pathology of Virchow. There was no

known oure for tuberoulosis.

Thirty years after my brother^a tlmei when I was an assistant

doctor looking after a ward of people wLth pulmonary diseasesf

medical acience had not advanced much further in this field.

It wa6 only later that high altitude health resortst exposure

to eun rays and treatments in the fresh air of Daves became

populär. After the first lAorld War one went over to the

introauction of "pneumotorax*' a method by which the lung was

collapsed on a temporary basis to allov. it to healf and this

metnod proveu to be much more satisfactory. Because of this

and e much greater awareness of hygiene and Prophylaxis, the

curee of tuberculosis - which had fonnerly led to the death of

every tenth man in Germany • was finally broken.

In iny brother's case the weight gain really had meant that he
vias cured. This was of the utmost importance to him, for in

later years he would need every bit of energy to stand on his
ov;n two feet v.hen econoiLlc and f Inancial depression hit the

fanily.

After eome endeavoursf for even at that time nepotism was rife»
he managed to obtain a Position as an assistant doctor at the
Municipal Hospital Priedrichshain. This was the most beauti-
fully eituated hospital in Berlin, being right in the middle
of a large park and ßurrounded by trees on three sides. 1

very much regrett my dear child, that we never walked in this
park. It was only a quarter of an hour'e walk away from tht
Alexanderplatz and quite near the noisy« busy oentre of the
City, and yet one had a feeling of complete eeclusion and eafety
in the park 's wide avenues, undemeath the gigantic trees which
were probably eL ready planted when Prederick the Great was alire
and in whose honour the Citizens created this park near the
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Friedrich Gate;

Hy brother opent five happy and carefree years in thie hospitalt

years filled with learning and a gradual development of hie

medioal personality. It eeemed to be only the food that

oaueed problems between the aseistant doctors and the hospital
authorities. This iSf I suppoeet unavoidable in public
inetitutions where large kitchens whioh oater for the liHsaeB

oan only produoe a limited ränge of diahes. The menu is
repetitive and over the years the diners beoome frustrated and
fed up with the food.

The assistant dootors in Friedrichshain oomplained a good dealt
as 1 am eiire you, in your turnt did too. During the Spring
season a most peculiar roast of an unknown amall animal was
served, whereupon they well and truly lost their patience. One
of the assißtants, who had been bom in the country, maintained
that becauee of the small eize of the bones the meat could only
have come fron an unbom oalf which had been extracted f rom
the wonb of the cow after an emergency slaughter. They were
all horrified and the angry men - my brother among them - took
the dish, Jumped into a carriage and drove to the town Council.
Tne Officer-in-Charee of the hospital management listened to
their complaint and despatched a messenger to the Friedrichshain
Hospital. Back came the message that the roast in question
had been fiaster lamb' A very special delicacy of the Season' .•

Ihe ooiii^lalnants feit very much ashamed; they took their cold
iiaster lamb and left hurriedly.

Icy brother spent a year on the ward for Internal Complaints,
but he did not like it there. You and I feit the eame, didn't
^e- ^ it muet be a family trait. During the other years my
brother was assistant in the öurgioal Ward. His boss was
Professor Hahn, a highly respected surgeon in Berlin at that
time. Later Sally worked for a Short while at the kiners •

olinic.

He leamt a great deal in that time. all in taot that oould be
taught in the field of eurgery in tto t epoch. But if one
contenplates all the things one could m^ leam at that tine,
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doctors of today would raise their hands in horror. I am

eure that you, aß a doctor will be interested in this. Th

waB no stomach resection, no bowel Operations, not even a

resection of the appendix. The term "apFendicitis" did not

even exist, one was just not sure about the appendix. The

first surgical removals of the appendix were c arrieß out in

the year lb83f but only when»by Chance, after opening an

abdominal carity, a perforated appendix presented itself

.

The firct deliberate and planned appendectomy was perfoimed

by iuorton tu the year 18B7. You performed your first

appendectomy in the year 1939, eome 50 years later, and

probabiy did not realise that this Operation had only been

around for such a Short time.

There were operationB which had been known for a considerable

ti'4.o, ior instance the Caesarean Operation, but most surgical

oporationü were very dangerous and were almost liice a death

Warrant. In an old text book on surgery from the eighteenth

centur;y 1 found a rather chermlng sentence relating to the

tracheoxomy (at that tine called bronchotomy ). It read "One

öhould not be afraie to undertake the bronchotomy, as it does

not alv.'ays lesd to death'*.

with t^ife introduction of general anaesthetics with ether and

Chloroform, around the middle of the nineteenth Century, surgery

took a .Ll^iVj leui, foraard. Before this time one really could

not hc:ve subjected l. i^atient lightly to a large Operation er

amputation. Towards the end of Sally's study years in

Strassburg Lord Lister* s theory of "Antisepsice" had arrived

from England. In the Operation theatres great hunts were

Btaged to fight the disease germs v.hich had Just been discoTer-

•d by Pasteur. Quite Justifiably one saw them as the main

reason for the high death rate after Operations. As it was

believed that these germs were Just whie^ing around in the

air of the Operation theatre, one really went to town on them

by filling the entire theatre with a Solution of atomi£td

oarbolic acid. The instruments were kept in oarbolic acid

anu the bandages kept moist with the Solution.
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My brother told me many times that as a stucient he had to

squeei-e the bellows of the oarbolic sprays rhythmically and

Incessantly until craxLp put hiß hand out of aotion, and

immediately another student had to take over as the epraying

of the oarbolic mist around the surgeon and Operation field

had to go on Ti^ithout interruption. Today vte know that this

procedure did more härm than good as the oarbolic aoid bums
caubed more accidents than the infeotious germs.

Patients died in large numbers in hospitals at that time.

It was only with a more hygienio approach that things improTed»

Stpticemiaf today almost eliminatedt ivas a much feared factor

in the Btstistics of patient death,

Do you remember Paust saying to Wagner during their Easter

walk:

**Yrith cur hellish electuaries we have raged
far v;crce in tiiese Valleys t these mountainsf
than the plague.
I myself have distributed poison to thousands.
Tiiey faded out, and I even had to endure that
tli'^y praised the chameful murderer" Goethe 's "Paust*',

You, Liy child, know v;hat I thinlc about cur profession. You
knovv the two maxlas, the waming pessimistic and the more

encouraging optimistic, v;hich I v^ould have liked to pass on to

every young doctor. "There is no illncss so harmless that it
oould not Itad to death through the treatment of a doctor*' and
"There is no illness so harmless that it could not lead to a
eure despitc despite the treatment of a doctor''. «eil then,
the well-2ieaning Lord Lister had dished out the "poison to
thousands" and as is usual in this world had enjoyed the res-
pect of the whole of mankind until his death in the year 1910!

Then the "Asepsis" was introduced for the benefit of mankind.
Thir was instigated by the Bergmann Clinic at the end of the
eighties and was based on the bacteriological research of
Professor Schlange, It involved a ban on antiseptics in tht
treatment of wounds, instead instrumente were boiled, bandagcs
were treateJ in hot water eteam and hands were thoroughly washed
in antiseptic, thus creating a sterile environment. The ralu«
of these methods had been discovered by the genius of ptrhaps ^^
the greatest doctor of all, Semmelweiss. Only the eurfact of the sJP
of the patients was now treated in small measure with antiseptic.

•* ft^sr^^ -fw
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You cannot imagine, my dear cfcild» what stupid objections were

raised by the dibciples of the aiitiseptice - those v;ho lived

etemally in yesteryear. In one of my old inedical Journale

1 even founa a report by a Berlin Medical Society wnich claim-

ed that "There are always pookets in boiling vater whioh remain

below 100 degrees centigradet therefore the mere boiling

of in&truments would not make them sterile.

But now ßurgery took an upward turn. Better results were

achievöd and a large proportion of patients eurvived their

Operations . Patients even clamoured to get under the knife

of the burgeon and, with more practice in Operations, results

furtner inprovea.

^;y brother \yeiä v^itnebb to tiiib happier pe riod In uedicine.
m3^>ALüOjiinöl sixr^^T^/f G/^-^^^colo^^ic Oi>örc.tiOiief tiie "ii'illroth

stoT'ich resectionb, intestina repair^ (with the "i.urphy Lutton"

ofteri -iip.lieä by ny trot/ier) - all v^ere invented or improvedi

sc th£ t one cculd undortalce the.. v.ith a clear conscienoe. One

coold alniost suy that the rtHiioVixl of the appendix beccuiie an

epideüiic - whcre the surgeon^ vvere concernedi iiehr-iiaibers tadt

carric-c out hi»^ gall-bladder extirpations in eeriet. Cru^l

ioket circulutfci amongst the colleaguet;: first day - examinv-

tion, ££Cond day - admiesion to the clinic, third day -

oper^. tion, fourth o^ay - Peritonitis, fifth day - exitus,

Bi-'.th day - seotion, seventh day? well, even Goa tooic a day

of reiit on the seventh day!

Then oame the period of the fixations. There was not a Single

organ in the body that clever surgeons had not sewn up twice.

The doctors medaled a bit too much in the Creator 's work, The

kidneys were fixed, the stomaoh, the spieen and above all that

ffluch plagued uterus.

Ky brother lived through all these changes in medical views;

the introduction of thv? generali anaesthetics into the doctor's

practica, "Schleich's" local anaesthetics, which he welcomed

* Cnristian Billroth lfa2S - 1694
Surgeon. Inventor of stomach resection.
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with open arms and eilap the latest pperatlon metliodß« He

was alv.aye in the front line of progresc. Ke was the very

first doctor in the entire world who waB succeseful in the

extirpation of the adrenal gland. He reported on this in a

lecture to the Berlin Medical Society, to the great applause

of all present»

But quite a nuiuber of ye^^rs had to pass before he was able«

by hib 0Y;n efforta, to have a ßuitable plaoe of his own for

euch Operations. At the end of hie assiatant time he etarted

quite humbly aa a practising doctor not far from my parents*

houDe in Krausnick Gtreet. Then he moved to Präsident Street

and iroiii tuere to Bräokea Street in the Easrt ol Berlin, quite

clobe to «Jannot.itz brid2:e. It ^as a corner house above a beer

wurden with a view of the river Spree* It v.as orily here that

he estaülishec: s prr.ctice as a specialist for 6u.r£,ery and

norjen*5 Cüinplaintb. Eis period of triiinin^ had besn extensive

an3 tnorou^h.

he^zt hc cp£nec. his o..n yr^.ctice rooii© in an oixiinary priVc:te

äv;^llir*cb in i>ls.rk--ii Dtroet at the corner of holsmarkt ütreet -

only fivc rocno, "LiJwt Loon he cou.ld aid i'ive more room;, ^ro::^

a iiet^ihoc^rlii^ apartiLent.

I had alreac^.^ c: me mto contact with my brother'b expertiL^e

on E0V3r:^l oco.:.L.ior.ö. Once he h^:d removed a f ingemail of

mine, v^lthout nurcoticc - an effuc-io:! of blooci had lormed
undemeath the neil. Then, v^hen I v^aü tv.elve yeare old, he
treated me during a threatening appendicitis attack - it had
been too late for an Operation. But now I v.as no longer his
patient, 1 was his futur© colleague. Alresdy during my
first term as a medical Student I was allov»ed to observe him
oarry out an Operation. This was a stomach resection and I

feit Tery faint. Can you remember your first Operation, a

Caesarian, and how you feit':'

I attended College lectures in the clinic in Marka? Street and
nov, cur mutual profession bxlq intereats brought us oloser to-
gether. I muct adiait that ths firct clinio in Holzniarkt/

Marcus Street was rathsr primitive. You, my chila would häve
tumed your nooe up at it; the Operation rooin alone would
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have given you the creeps. Bat Sally carried out large and

dlfficult Operations in thiß room - etomacii and intestine

resections, uterus extirpationSf eye Operations to rectify

equints and many more - all were part of his work,

The Operation room was five metres wide by aix metres long.

Slx persona were in itt the patientf the surgeony two assist-

antSf a nurse and the anaesthetist and frec2.aently this numher

was doubled when obaerrers and doctors who had reeommended the

patient were also present« The air was thick with ether and

Chloroform vapours and not only the patient t but everyone

present - including the surgeon- became slightly narcotised,

Only a careful dlstribution of the persons, who all wanted to

be close to the operating tablet made the work possible. And

yet the results were relctively good, e fact which muat be

attributed to Sally *s care and enormous medical expertise.

As he nov, ovaied a private clinic, haa been appointed Company

Doctor of the Trade Associiition of PreciBion läechanics and

was entitlea to treat patients insured by all tne Insurance

Companies in Berlin» his income rose rapialy. r*hen he v»as

forty years old he earned more than 30,000 Lark per year, he

was no longer happy living in East Berlini in the dismal Br'ilcken

Street v.ith the view of the Spree steamships and the Jannowitz-

bridge Station with its incoming and outgoing trains.

Idy brother looked quite different now. Tue last traces of

the T.B. illness had disappeared and he was now a big mani

perhaps a little corpulent. His hair was thick and had a

Silken sheen; a oarefully tended moustache and a wide dark

black beard gave hie face an air of distinction. His eyes

were kind but determined. He was friendly and patient in his

manner and his patients had an almost religious faith in him.

He was now eure of himself . The seriouSf ambitious young

man had grown into a cheerfult purposeful doetorf but he oould

still laugh like a ohild. He had won the hearts and minds

of all.

Sally was very elegantly dre&sed. He was very proud of his
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Bmall feet and alwaye wore made-to-measure patent leather
boots. Eis suits were made by the best tailor and in Winter
he wore a top-coat of mink with a genuine eeal oollar and a

top-hat« In iSummer he mostly dressed in light grey with
ivhite spats and a light grey top-hat. He had real diamond
Btads in his drees ehirts and he was a proper little snob.

At about that time he began to worry about his Jewieh name
Sally (Salomon) and friends preeented him with sereral hun-
dred vißiting eards engrared "Dr. Friedrich Gundaker Hadra,
Surgeon and Gynaeoologist, Berlin, Leipziger Street, 100",
but he nerer did use them, after all.

Yse, now he lived in Leipziger Street, in the Yery eame

building which housed on the ground floor lerel the butcher
Shop of Hefter, wellknown to all Berlinere, The wonderful
Hefter sausages were the very best in the whole world.

Hiß apartnient was smart and modern. The entrance room,
which contained the eerving table from my parents' home and
was thuö wellicnown to you, ser\ed as the waiting room for .

patientL. ».hen my parents reduced the size of their apart-
EiGnt they gave him eome of the furniture. He also had the
magnificent lanasospe by the Italian master and this gigantic
painting was eventually passed down to (Jertrude. The suite
of rooms; contained a Consulting Icoom and a Treatment Room,
apart fro:ii a pretty bearoom with the large French brass bed
which, yoa will recall, caine to me. Quito a few large parties
were held in Leipziger Street and I expeot there were also some
happenings of a more intimate nature, for Sally had becomt
quite a playboy.

The move to Leipziger Street proved to be a luclcy one for him.
Hia life was filled with hard work and responsibility and he
was^rewarded with an ever-rising income. He had beoome a
prominent Personality in medical circles and was very well-
known in the social life of Berlin. Women surrounded him -

ladies from the theatrical world, riders in the circus, sales-
girls and great ladieü of eociety - they all helped him to
epend his money. He had become a real gourmet. At mid-day
and in the evenings he could be seen in the Kcmpinski restaurant
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or aaotJier of the very bedt eatlnf?; Jaouaest where he feasted

on oysteiLf lobster and prawnat and drank the finest Champagne«

ijinoe esrly youth he had been an accomplished ridert nov. the

elegant doctor rode the most ueautlful horses in Lerlin • some

of theiü quite wild. He took part in paper-chasee on horsebackf

and won many prizeß for his daring feats, though eometiiLes he
came off and hurt himbelf i Ke enjoyed driying hie dogcart,

in hi6 grey riding outfit with a beeutifal lady eitting next
to htm and he took part in steepleoh&aea. In ehortf he

enjoyed his life to tue füll*

üy mother vould have preferred to have ßeen her eldest son

married, tut i3ally alv.uys played thi3 dov;n. üowever, he

entraated nie witi. tiie Beeret v.hy he diu net v.ant to lL^-.rry.

Ha hs.d ccntracted a venereal disecjc in tho cour^e of Lis

profoübicn and althoui:Ji he v;^.ij coi^iletely cared he vai: afi-c^id

th-it tiiir. di£isat:e t:i£,ixt be actri'iiüntcil in ü marriate anu mi^iht

hsii'iL ariy ofa.sprin^. iie preferrtu to reiiLtin u free n^m v.ithout

rer-vOiitiLility.

ii'l^ dayc. v.ere filleo riijht to t .e last nii:rate. hven thDu-Ji

bo:aL' ox tiie profesi^ora and Jev.isii h±ßu±[Ts got the tetter ol

hirri -b frr aL> priv.=*te practioe v^ac concrjmeä, in all otLer
Lspecti: Le was more than a niatch for th.e:)i. At soven o'cljck

in tiicj nomine he perforüiei his fir:.t Operation Uomtjti^ieci t..o)

in .^.if- clinic. Ihen a v.ard-rourid in the ward of l-j belof

tolloMtc. by coiiLJwiltationL^ (his panel pc^tienti un^ txiobe of

the trade asaociatione )• 3ometi:ne:: he looked after a hunared
patients durin£: one aoming. Thcn he left for his i/iidday meal.
In the efternoon he eaw between ten and tv^enty private patiente;
domiciliary Visits and eometimes less urgent operationb vent on
well into the late evening. It \Aab a life filled with work.

Gradually it became obvious thct the clinic in the Karkus Street
)F,aö not bufficient any longer. It was too primitive nov., My
brother found a ville in i^Önig6grat2:er Street 46, eurrounded by
a ^i..rden. It could be tumed into an elegant private clinic
with all comfortö - two operating theatree equipped with over-
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head fan lightingf liftSt about thirty private beds and lots

aiore luxury features. But tLen tragedy entered my brother's

life* Suduenly liis luo:<y streak caae to an end.

When I crme to collect him on the moming when thc Agreeiaent

of the purcha3e of the Villa was to be eigned, I found him

reaarkably quiet# Hesitantly he told me that he had passed

blood rrom hia bladder that moming and Tor this reason he

feit unable to sign a contract. I laughed ana Joked about

the hypochondria of all medics where their otm bodies were

concemed and said ha must have taken a harmlecs buret vari-

ooöe vein or urinary calculus for Cancer. He ehook his head,

?:ithout apeaking, but all the aame 1 talkea him into the planned

Tisit to our Lolicitor.

uork on the new clinic otarted and Sally and I travelled for

Bome v«c'wi:3 holiday to th'j Icle of uebterl^md. On our retam
we ßaw the woman 1 mentioned previously in the Eppendorfer

HospitrJ., v.'hicli Icte became the University Hospital there.

vG finr^lly retumed to Berlin tna weeks passed v^ithout probierte

•

1 feit triunphant. baidenly thin^s went vvron^ agaln, more

tleedin^ p.nu violent bladder spasmo. iut my bio ther viorked

on indefGti.;atly. lie feit happiest when in hames^s and

for^ot his pein and v^orries when busy working. l'o alleviate

the pain he took morphine in increasin/^ doses. He also tooK

refUfcC in a /.hirl of social activitie^ as a distraction, but

rctumea dibgustec froiL these excursions. The ghost of hio

lllneob follovsea him about v.hereyer he went. He looked for

relief in alooi'^ol consarption; to get aome peaoe at night he

took large quantitiea of eleeping drugs, but waking in the

moming v.a3 all the more terrible.

The environment was in etark contraet to my brother'ü sad

State of health, The beautiful clinic waa rcady, hio dream

of CO many years had come true. The interior fitting^ and

©quipment wero ouperb and it was a Joy to undertoke Operations

in tlie airy operetin^ theatre under the bright fan lights.

The patientß wäre taken to the theatre in their beds, already
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enaeetiietised. Hon more well-to-do patients arrived.

Professor von Leyden, the famous olinioal teacher of the

öor^iool v;ard of the Ciiarite (famous hospital in Berlin)

transferred many patiento to my brother'e clinio for their

Operations, They ^were mostly patients with malignant tumoora«

Leyden» himself * attended the Operations and looked at the

tissue fluid througa his rathor weak microscope. The famous

surgeon was looking for the carcinogen and at that time 1

thought his ways and doings were to no purpose. I wondered

tnat von Leyden did not know that the oarcinoci lo only a

xnalfunctlon of cell growth. In the clinio 1 v.as in Charge

of the laboratory, cutting and dying all the preparations

and my mind was still influenood by the old ßchool. Today

1 thinl: quite differently. But I did not look for the

carcinogen through an old weak nicroßcope. 1 feit it could

only be very Einute and not capable of detection under ordin-
cry li£:ht v/itli our optical instruments, One day an ultra-
iTiicrosccpc v;ill lead to ita discovery.

i'rofesßor .^trauss carritd out his firat te^jtb on fistulab
after ^allbladacr operationL in our clinio and rebeurched
the secrction pres£:ure cf tlie gallbladder. we» the Chief,

my brother, and myself , ocoupied ourselves v^ith all branches
of diücovery in the medical field.

Tne discovery of the diphtheria serom made trachectony
Opera tion^ä unnecedsary. ..e v^orked in a hi^ily interesting
field - gigantic tumours were extirpated and we carried out
liver Operations euccessfully. Our chieff ^ially, went to all
the Medical i^ocieties, he read all the latest medical litera-
ture and epared no money in the oompletion of his extensive
library. He took me to all the most interestiag Conferences.
I met Ehrlich, who explained his theories to us and who
defended them against tno attacks of the llunich hygieni^t
Gruber* Yes, 1 was witness to those aecioraLle ijeasionü in
v.hich ochaudinn and Hoffman denonstrated the diboovery of the
Syphilis bacilluc to ttie Berlin medical world, in Ihe large



118

hall of the Langenbeck Eouse. 1 must admit that there was

a ßliöht doubt in/Sind aö to whether the many attaoks launohed

by the doctors in the discasslon v?ere not juatifiable, aa the

"Giemsa" dye did not ahow up the bacillus very olearly. Later,

when working in the Charite Hospital *s laboratory ander Bamm,

I helped to prepare the ground for the Identification of the

"Giemsa - Spirochaete*' with the Xevaditi-Spirochaete'*.

And etill my brother continued working. Pinally, I talked him

into a cistocopy under anaesthetics to be carried oat by the

Urologiat Caspar. ünfortunately we had to adniit that Sally's

oase was hopeless. Ky poor brother was right in hiß diagnosis.

iially'ü thoughts tiirned to suicide. Quietly he collected a

vast amoont of morphine v.hich he kept in a ßolid wooden box,

he procured a syringe which could hold 2000 com. and placed thls

in tue box togeti'*er with an infusion needle. 1 inherited the

writine aesk which contained a drav.er in which this "suiciae"

box waü kept. 1 could see hj the date on the labeis of the

phariuacy that üally hkid nurtured this saicidk.1 plan for months

on end, but in the end he ti.rev. it out.

It becane more and more difficult for him to carry out the

many duties of u conocientioao doctor, Inoessant bladder

bleedint;: v.eulioned hi;. Constitution. There came a monient when,

ff.int v;ith wecdi^eis, he had to put the surgeon's knife aside

durin^ an Operation and leave his assistant to finish the

Operation.

The clinic was rented out and an apartment was found in a

very nice houoe nearby v,hich had a lovely garaen. 1 ßtayed

theie iiith him and remained throughout the ensuing dreadful

fyeeks. 1 alept in the next room to him, carried out the

neoesßary injections and accompeinied him on hiß few outin£^s.

People who had known him well and who ea?: him now werc

horrified at hiß pale ghoctly eppearance end took flight.

Hie face was like white China, the whites of his cyes were

quite blue and his e&rs were au tranaparent a& glaß;^.

•^ . »"
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One moming, shortly after waking, he asked me quite suddenly

"Do teil me, (Bimund, what was the matter ^ith me^ "
. Llke

lightiiiii{: 1 recogriiseä the Situation. Ke had asked "»«hat

Mvas the matter with ine'S eo he must have thoaght he was getting

better. 1 replied **nell, 1 don't quite knov* vr. at it was and

the other medics don't seem to knoA either, at least not for

certaln. The illnecs stjöi-ied to have been something like a

diffioult oase of typhoid, but perhaps it was only a severe

infection". Then 1 smiled and said "tVhatever it was, the main

thing iE that it has gone". He looked at me quiai-ically, but

I kept a brave face. Then he said "Yes, it must have been a

oase of typhoid", and that v;as the end of our discussion.

Thank ^odi A kind fate seemeä to have blinded this otherwise

clear-tainking dootor anu given him» in his confused State,

nevv hope th^t he would reoover. i^eeply shaken, I feit the

wisdon Ol nature in hidin£, the tr'j.th fron: the troublea inind

when all effortü ere in vc^in am the Situation hopeless.

A fevv v.eLkc: aiter thiw tcxlk the ena vv^s rjer.r. He waü nov. so

y^esui tiL t ho hau to st^i;/ in bea all tht tiine. Fever ani high

t emporjxurcj Cwiusec by tr.e iiiiection concuned v.hc.t little

enerj^y he haa left. For twentyfour hoars he la; ^icjn^ciouo

anu then ne (xieü peiiceiully.

He hac. mt-ce a ..ili bcne yeurt. prcviouf>ly cnd hcd ^^.iven

inctructionb ti.tii Xi.e pcjitno 10^:1st irrofebcor Oesterreicii» »»ho

had \vork«c on aurenr^rl glcUxd extirpations, shoulc imdtrtake a

section ol hi^ c.est and abdominal organe; he h?:d even mei^-

tionea tne fee for ti.is. j^y brother had also decreed that

special note v.as: to be taken of the condition of hib lungs and

his bludd;;.!'. I v;as pre^ent at the post mortem. There were

traces in the lun^^s of the tuberculccis he had hau ii^ his

youth, b'dt the bladaer was riddled with Carcinoma nodes. üally

had been ri^iiit in his prognosis of the hopelessness of an

Operation.

Six Beilin ne\v::papi^ro published moving obituaries. One read

1 1» m i
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aj follov.'s "One of Berlin 's best-imovm burgeonB has died at

the G-^e of 47 after a long, severe illneö3'\ Another paper
praised his v/ork as a teacher in hie clinic where he had
tr^dned his asuistants to bcoome gooa surgeons, and it was
a fact thut a great number of doctors had passed through hie
BChool. Even today, in the year 19'59 almost forty years after
hiß death» 1 still hear fron his collea^es how much they owed
him. All the newepaper articlee started off with '•Ihe well-
knovi-n Lerlin sor^eon • One newDpaper reported his
foneral: "The funeral of ])t. Hadra was one of great homage
to the deceased. About 600 persona were present. Privy
CwUiicilior Lecher repreeenteJ the Berlin and Brandenburg
llediccil Board hnd the President, Dr, Schäffer, represented
the ABüocietion of Panel Boctorfe. Also present were the
v,'cll-iaiOVvn irofessors Landau, u^trauss and Rosin and the
oniversity lecturer Dr. Caspar. He was especially honoured
Ly the ojciety of i.ledicine, the .-»ociety for öur^ery under
their iresidtint von Leydan and nis Sxcellency von Ber-Jian

re^resented tne jkß;-jciatior: of uurt;eont:. Amongst the mournero
•were ma^iy of the patientL ci thiü populär doctor ..ho had died
at jiuch too early an a^e"

.

1 shjuld like to inentioii one atran^e oocurence in the latit

hourc, of oully'^ life. 1 deliberately did not mention thiü
befoic. c^i 1 did not wioh tj interrupt the atory of his life.

wc, hiü brotuers aiiü Bieters, were standin^ around the bed in
wiiicn the dying man lay, v^hen tne bell in the entrance hüll
v.as rang very quietly* One of us went to answer it, but there
was no-one there. On the floor was e letter without a postage
etainp addressed to Dr. Sally Hadra. 15y eldest Bieter tumed
the letter in her band, not knowing what to do with it. My
brother Sally was already making rattling noised and we did
not think he would regain oonsciouoness. Perhaps there was
Bome important message in this letter. We dtcided to open
it. kiy Bieter began to read the enclosure and then she shook
hör houu as if she did not understand. She jn ssed the letter
over to ue to read and we were absolutely astonisheu. It readt
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•
••i)ear Dr. Hadrat If you do not repay the ten thousand Karies

you heve borrowed from us, we will feel compelled to obtain

Barne from your relaxions'* • The letter v*aQ from a ILra. Heider»

who had teen ny brothtr^s houeekeeper for munv- yearü wiien Jic

lived in LeipLiger ütreet. v»hen he moved to the apartment

in the clinic in K.öniggrat2;er Street he no longer needed a

houeekeeper, but occceionally this woman had run erran(iB for

hiin. i\hen ny brother moved into his last apartment he had

eaployed her again for a diort while, bat she just could not

get on Vkith my eldert sister who had come to nurse my brother«

Urs Heider left the house after an argument, although she had

alwa^-e thought she was completely indispensable.

He looked at one another as \ve s tood aroand the bed of my

dying brother« He had discussed his last Aill quite opeiily

with US and \ve knsw tnat he would leave more ti-ian 120,000

karict, so what on earth coula have madt him borro.v 10,000
kariCL> from thi;^ woman^ ue decided that Lr^. Keider \\0:ild

not continue witn i.er threat^ if vve just ignored the letter.
VVe thoUt^ht siie maet h'-ve foui'iu out thc^t luy brother hau not
mach lonjj.er to live t>nd wac tryin,;. to intimidate us v^ith

this inpertinenl dcmai.d. Lut that vvas not the enä of it:

bome vveeks later tue poctman deliv'ered another letter to

"The heirs of i)r. hadre" advising us th^t legal proceedings
would be taken a^ainst m^ . ^le were even more abtoniijheci,

but still thou^it t e m^ritter would come to nothing. ky
lawyer brother W::.3 given -fov.er of Attorney to repreisent us

et the court he^iring.

He Ccjne home somewhat perplexed. At the hearing the Keiders
had mentioneo the name of a cook who had been employed at the
clinic. This cook was supposed tc have testified under oath
Bome two years previously that krs. Heider had Lnov^n her ten
thouband-mark notes aad explained to her that ehe was on her
way upstairs froa: the kitchen to lend this money to the doctor
who Was financially embarrassed. The court decideu to summon
this Cook az a witnese.



122

The Cook appe£red tt the next hearing. Her Christian na^ie

wae Victorir^, but 1 cannot recollect her surnaju^e. She was

Catholic and she declared ander oath that at iJaster time t^o

yeari: previously krü. Heider had shov.n her ten thousand-.ii^rk

notes in the kitchen. bhe could reaicmber it very well as

up to that time ehe had never actually held a thousand-mark

note in her hand, Mrs. Heider had explained to her hov. one

oould distingaifcjh genuine notes from false ones by the special

marking&. Tney had exaoiizied each note carefully and then

Mrs. üeider told her that the doctor needed this money and

that ahe v.'as going upstairs to hie private rooma to lend

him tha ten thouaand aarkb vrhich belonged to her«

fier stuteuent Viai: quite clear and the vritnesa insisted that

everythinii wae exactly a& ehe had Said. lly lavvyer broth^jr

askta lurj:.. ueider hov. sho had come into posses^ion of ßuch a

lart^e ülu. oi' cioney. The reply was "1 saved part of it and

I wen a lut in a lottery''. "»'hich lottery"* When- \.hat

wa^ tiie n^ojiber of the lottery ticket^*'. •S.ell, it v.as xnany

year^ ai:;o cjid I cannot renember the details. But the doctor

had puil her interer^t of 5-7 which proved that he had borrowed

the Uioney. He had paia her rather irreßolarly, sonetiaeß

oncc c". i:*onth, ti:en t\»o month^ tojether. In the course of

the ycr it had aciOv^ited to ^O.j markß". "Did she have docu-

ment-.iv proof of this'*
-. fi Üf course she had prooii ana produced

a bu.'*lle of poetal ordcr coonterfoils. There were ten of

the^e Siiiall pini: counterfoils which shov.-ed entries under "Paid

in** of i>0 mariiSf in the handv^riting of my brother, They

oarried what was undoubtedly his aignature and an of ficial

Btamp. ky brothert the lawyert adked for an adjoamoient.

We racked our brains and finally we aolved the mystery. Wa

made en:iuirieL at various banks where my brother had kept

acccunts» as we knew the approximate date when the oook waö

Bupposed to have seen the ten thouaand marks and lound that

tv7o year^ previously ten thousand marks had been withdrawn by

uncroesed che:iue. i«e also found out that thie exact sum had
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been used to pay off the remainder of the money Btlll owlng
to the architect involved in the alteration of the clinic*
But ifhy was it pald with an uncroesed oheque? The dead man
could not answer this question and perhapa thls unusual way
01^ paying had been Mre. Heider' s doing. My brother oertainly
had not hidden from her the fact that he only had a few yeara
to llTe, She had used thie knowledge to work out a plan to
pretend that the ten thouaand marke had been a loan from her*

But what about those intereet paymente? A most myateriouB
matter! To eolve thia, I - the youngest brother - had to
spring into action. I remembered that Sally altvaye dragged
a very heavy bunch of keys around with him. Hot only were
the keys to the dinic there, but there nas also an unknown
housedoor key on the bunch. We looked for this bunch of keys
anä found it in the writin^ desk, complete with the "etrange"
key. iLy brother Arthur went to the house in which Krs. Eeider
lived and found that the key fitted her housedoor lock.

».eil: my brother did not wish to reoeive hie lady friends in
the clinic. They could have met people in the corridors who
might have recognised them, which wa^j something these ladies
wanteü to avoid. bally was always very discreet and never
boasted about his auccess with womeu. He had arranged a room
for himself at the Heider' s hoaie end regularly paid 50 marks
rent per month. Mrs. Heider had pretended that the rent
money was interest on the loanl She did not oonvince the
court and the oase was diamissed.

Unfortunately my eldeat brother had been too trusting a person
and often feil prey to diahoneat people. He always left his
trousers outside his bedroom door eo that they could be
bruahed ovemight, but he never emptied the pookets whioh
were uaually füll of ohange, notes, golden ooins etc. A
eure way, in the oourse of time, to tum even the most honest
housekeeper into a thief

.

One day he mielaid the key to hie personal streng box. We
went to the firm who had supplied it to enquire if they might
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have a spare key« The aales person tumed the heavjf solid

box OTer and auddenly hie eyes gre¥> wide« At the bottom of

the box ivere two holes which nere cloeed by pegs« When the

pegB ^ere remoTed the lid of the box oould easily be openedl

Ihie ivas a devloe which had oertalnly not been installed by

the manixfaoturere and Sally would have had no knowledge of

lt. Vhen he diedf a great deal of hls Jewellery was misslngt

two fairly large diamonds nhioh he wore as buttons In ^lis

dress Shirt and several other items. So this was the way

the watch of Friederick the Qreat had gone!

There was also another story whioh testified to the thought-

lesaness of my brother. He always left his oheque book

lying about, One day when he was away on a house oallt his

bank telephoned to advise us that one of his cheques hud been

presented, bat that the suli involved v*ould be far larger thaa

tue bölance in thie accoant. nere they authorised to pay

the noney- Katurally we answered "Iso". It tamed out that

tue etoker in the clinic hed tom out a oheque, filled it in

and falsified my brother's signature. V>hen he realised thi t

the bank would not pay him and that he was liable to be

punishedf he pushed off on a coal trimiaer bound for America,
Lux v.ithout posseüsinc any dollars, which at that time v,as

necessary in order to be alluv.ed into the otates, he was not
let off the boat and on his retum to Hamburg he was met by
the Jb'olice.

I remonstrated with Sally and told him that it was rery
careltsB to leave a oheque book lying aboutf aspecially as

a great number of people knew his aignature from the medioal
presoriptions he wrote, It was only by luok that the eum
the atoker had written on the oheque was greater than his
oreaitf otherwise he might have been in serio'^s trouble. I

told hiA that a ojpher oode ahould be added to his aignature
for banking purposes. A oontrite brother Towed to mend his
waySf and before the year oame to an and my good adrice was
rewarded.
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The day before Christmaß 1 travelled into the centre of the

City Bhortly after lunch in order to buy a few laßt minute

CxirißtmaB presentö. Sally had called me into his offioet

given me a cheque cuid asked me to draw the money from hiß

account aa he might need it for the Christmas presentation of

gifts.

I produced the cheque at the Bank coiinter and Bat down to

wait for payment* Ten minutes paesed» twenty minutes went

by, but the cheque was not called up* A little nervously

and Yery impatiently I watched the other people who were also

waiting« Most of them had come after me and yet many had

already left before me. I grew angry and oomplained at the

oounter only to be told that the cheque would have to be

Bcrutinised but it would be my tum soon. Another quarter

of an hour went by; I was on pins and ne edles« Awhole

hour had been wasted and I had so many things to see to before

Christmas.

^uddenly it dav.ned on me - the Beeret code! Sally must have

forgotten to include the cypher code after his signature.

Cheerfully I went up to the counter and enquired if my trother

haa forgotten to add the secret code. "Your brothex^ " exclaim-
ea the surprised clerk *'! know Dr. Hadra very well and you don't
look the least bit like him''. I asked him to telephone the
Clinic to obtain a description of Dr. Hadra 's youngest brother.
The answer was satisfactory: tall, with a blonde beard, so

I receivea the money and Just managea to get back in time for
the present giving.

But we do not want to conclude this ohapter "ICy eldest brother"
with a Satire, for the end of the life of this poor man was
far too tragic for that. I am firmly convinced that het who
had helpcd so many sufferers, had contracted his illness from
the treatment and Operations on his Cancer patients. Do not
be astonished, please, but 1 believe the carcinom to be in-
fectious. Because of the death of my brother^ and encouraged
by the theory of von Leyden, 1 examined the cause of death of
other surgeons of my circle and the result was that the percent-
age of Cancer deaths among surgeons was far higher than that of
non-medical people, especially the younger ones. Perhaps the
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bacillua is too minute to be deteoted through e light mioro-

Bcope» but iwill beoome visible throu^^ an ultra-HnicroBCopet

the X-ray microscope« Perhaps it is an infection with an

•xtraordinary lengthy inoubation period - there may be ae

long a period as twenty to forty years between infeotion and

eruption of the illness. The question might be decided If

all persons who^by their work or In their familie&^are in

oontaot with oancer patienta^oould be subjeoted to exaot

etatistics. Some two yeara agOt my dear daughtert I eent

you a paper to the U.S.A, dieouasing this topic. You have
not yet had the oourage to come into the open about itf but

perhaps you feit too young to present the public with prob-
leias of thiB kind. And yetp a lot could be gained and muoh
disaeter avoided if , by Isolation and a muoh more oareful

hygiencf the danger of thie infection could be diminiahed,
I hoi,e the aeeci com 1 placeä in your hands will one day find
a euitable soil and» providing I am right of course, will
prove to be beneficial to mankind. Then my poor brother
v.ill not have died in rain.

Sally was, after all, a grect character - füll of "joie de
vivre" and exoeptionally clever in hiß work. He did not
have eny real intorest in cultural things such as art, litera-
ture or muiiic, but like my father he was a eimple person.

In his youncer days he did not possess a great eense of humour
but later on, after his professional euccesses, he really leamt
to appreciate a good Joke and had a very htarty laugh. %h%n
dealing with the aick i,e was almost too consoientious. If a
patient died in the Clinio he racked his brains for daye on end
wondering how thia might have been avoided. He even locked
himaelf in his private apartment at auch times; sometimes I
feit he oarrieu hie mental anguiah too far* Doctora with
tougher natures aeemed to retain the trust of their private
patiente Just as readily. The climax of hie oareer was eurely
hia txtirpation of the adrenal gland, whioh Operation he
carried out as the first aurgeon. He was proud of thie,
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despite his deep modesty.

When one sums up Sally's lifet one must admit that despite

his rlse into a high social class and into the world of the

aoademios, hiß quality of life did not compare with that of

our parents. iith all my hrotherly lovc for him and my

immenBe pride in his achievements« I oannot deny the fact

that he had neither the charaoter of my father nor the xmique

Personality of my mother.



128

Mv four Bisters

It woald Beem to be a paradox to start the chapter dedicated

to my BlBtera with an aocount of my other two brotherSf the

seoond and third onest bat It oannot be helped. Pespite their

rank and titles they do not deserve a ohapter to themBelvest as

they «ere neither originale nor Personalities in the true eenee

of the wordf bo I am not eure what elae to do with them!

Arthurt the third brothert was a hcindBome boy right from hie

young daybf with lon^ black curly hairt brown eyes and a tanned

complexion. It nuQ quite obviouo that he was a descendant of
both the Lesser ancl Hircchberg faailieü, for he had inherited
the tall and well-built figure of courageous Grandfather Lesser,
but hi£ character tended to/fere like that of the Uirschberg
family. As a amall boy he went hia own wayt doing exactly what
he wanted, but always avoiding conflictü, «rhen ecolded by our
parentü he just kept silent and then did v.hat he had intendea
to do all along. LatePt ats an adult, he used the came teoLoi^ue

but became ekilful at concealing Lis deeds,

As illuütrationu of his chciracter I would like to teil you two
Btorles. Arthur and Bemard euch poscessed two suits, one for
Sundays and the other for weekdays. One day, as father v»£s

coninc home fron the Stock Exciiange, he saw Arthur disappear
quiokly through our gate. when father eav. him again in the
apartment a fev» minutee latert Arthur was wearing hie weekday
Buit. ?ather was baffled, "Come heret my boy" he said,
••*ere you not wearing your Sunday Buit whan I saw you a moment
ago in the etreet?**. Arthur blushed and said nothing. ^e
finally diBOovered that his Sunday suit had always be en kept
at the Porttr'e lodga whera he changed regula rly!

On another ocoasion my parents went to the theatre to aee
"William Teil" ( aotors: iiommerstorf and Kaine, Actress: Gessner).
They were öittin^ in the ßecona rov. of tiie etalls. Suadenly
fatiier nudged mother and, becauee he wae bo astonished, he said
loudly; "Look, J^raniiska, the ohap on the etage lookü Just
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llke our Arthur". People in the audience beßan to hles. There
was öome oonfusion on the stage and the "actor" dieappeared in
the baoiLgroimd and hid away. He dld not only looi; like Arthur,
It aaSL Arthur! The fifth form echoolboy should have been at
home in bed. Haturally there was quite a scone when the partnts
got home. Arthur was llke that and he remained so all hia life.

Beoause of hie esoapades, he had to resit a year in sohool and
was eent to a Grammar Sohool in Kempen, in the provinoe of Posen,
where my eldest brother-in-law was Aoting District Judge. Hert
my brother leamed to teil Jewlsh Jokes and soon the sohoolboys
of Keapen began to speak a Berlin dialeot. He passed his
matriculation exaaiination with a "slight delay" and then managed
to get through hiß probationary year. He then stumbled into
marriage with a Berlin pseudo Mondaine who was a year older than
he was.

It was t. e time of the ingress of water into the kaiseroda mine
and the family was having a financial struggle, but vilth the
help of brother Sally, Arti^ur obtained a Position in a solicitor'B
Office. Things weut well then, with promötions all along the
way until finally he had a gigantic income. But in spite of

this Arthur was always in trouble, for he always needed more
than he possessed. Gradually, although no-one was aware of
this, he started living off his Capital.

The mrriea cou^le changed flats frex^uently until finally they
moved into an apartment in the smart Kurfürstendam district.
They both became real snobs - quite superficial people in a
whirl of social events. They had two daughters, one was a
mongoloid oretin, dwarflike and without manners and the other
was very talented and pretty but was carried off quite euddenly
by septioemia.

xiowever, quite soon the parents were caught up again in their
social life, driven by aad ambition and social anobbery. Beoause
of hiü connivent nature and his ability to avoid conflicts (a
recipe he Lad successfully employed when dealing with his
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domineering wlfe) Arthur web a populär man in faäi ionable
Bociety« Ee r;as one of the best bridge players in Berlin
and he loved the game of golf

.

My other brothar, Bernhardt had difficultiee at eohool« He
was not frightfully bright, perhape below average, but on top
of that ha was axtremaly agotistical - a charactariBtic ha did
not hida Tery ekilfully. He was at first of a waak build, but
baoama rary etrong through anargatic gymnastic axeroises. As
he did not do well in eohool, he laft at the age of flfteen and
antered the world of banking.

Stookbrokers lova taaeing aaoh othart but unfortunataly Bemard
was not clever anough to hit back in the eame style and, as he
was very irascible, used his fiets instead. After he had
rapaated this Performance in eeveral of his positions he was
no longer able to find employment in Berlin. Ha went to
Brüssels, iaris and London where he did not get far in his
profession and ILotner had to keep him.

V.her. we werc enjoyinc cur lucky streak, he decided he wanted
to study. He said he had not been given a fcir Chance, as his
siblings had all been to University. without having pessed
his matriculation axamination it woulu have been impossihle for
him to anter a German University, so he studiea mining engineer-
ing in England. But hie lack of intellicence and his agotiem
got on people's nervas, aspacially as he was very vain and
boEsted oontinually about his good looks and his impeccable
manners.

Ae Boon as he qualified as a mining anginaer he baoama angagad
to a ßirl from a very good Protestant family (Bemard himself
had been baptisad soma long time bafora). Sha was tha daughtar
of the Saoratary of State in the PrusBian Pinanoa Ministry and,
bacause of tha oonneotions of this highly raspeoted family, ha
was given the post of Director of the Priadanahutta (mining
director) in TamowitE. But avan this did not last very long
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He wat^ givcn notice after a dispute with his euperiore^ whioh

he accepted after being offered Bubetantial redundancy, llth

this money he purchased a large farm, but as he had no idea

how to run a farm he managed to ruin thiB enterprise as well,

iLj Bister Gertrade bailed him out again and a^iain and alto-

g3ther he must have lost at least 70,000 iiarks. In Bemard's
Oase the Hirsohberg inheritanoe was di&astrous.

Six ohildren were born to this marriage. The only eon shot

himself shortly before hie final exams beoause of the intoler-

able condtitions in his parents' home. The daughters managed

to rise above their bacicground; some inherited their father's

egotisia, but they also inherited the diligenoe of their

matemal grandfather, the Secretary of State. )fcas it some

kind of pcycholo^^ical Inhibition whioh prevented me fron

calling tiiis chapter "Uy other Siblingo" ? - or what eise

coulci it have been^

But no.. v,e will talk about my four sistera, as I indicated in

the title of this ohapter. All four v.ere a credit to the

naixie "Hadrti" which means "beauty", as you will remeniber the

Eabbi in Prenzlau told us. The eldest sister Doris (she

wat najiied after father*ß eldest sister) was a most charming
child with a delicate, ehy facial expression. She had
reddish-brovvn hair, light brown eyes and the translucent skin
of tne redhead. She must have been about twelve years of
age when, together with Sally, she was painted by Rousseau;
Bhe wore a white crinoline dress with a blue border. Although
her features were not quite regulär, ehe was nevertheless most
attractive and possessed such Singular graoe.

)Ähen ehe was a teenager father's business was really flour-
ishing and living was of a very high Standard. Doris
blossomed into a real beauty in the following years. The
family spent the Summer months in their Villa in Westaned
and one year when they were there kother had to have msdical
attention because of a mjs carriage. I am not eure whether
the family doctor was unavailable or whether they were not
satißfied with his medical expertise after an unlucky



132

•xperience with Gertrude's sprained handf but e young

gynaecologiet called Dr. Ebell from Professor Edward Martinas

Clinic was oonsolted.

Professor Edv\?ard Martin had the repatation of being the best

obstetrician in Berlixxt a& he had attended the birth of the

first child of the Crown Pilnoeos Viotoriat ndio later beoame
the Empresa Friedrich. The baby was a breech delivery and
it was Said that this had oaused growth inhibition of the arm
and orippling of the hand of the ohild ifho later beoame the
Emperor )f»ilhelm II. Ediward Martin was presented with a silver
goblet which wae filled rrith golden coins. I donU icnow if
I ever told yoUf my dear oLild, but my lips once actaally
touched the rim of thie goblet. when my bobSf August Martin -

the ßon of the imperial obstetrician - celebrated hie sixtieth
birthday in Greifswald, I was the youngest assistant at the
festive table and arank the toast to the birthday celebrant
froa this goblet. It was only put to use on very special
oocc^sions. Augast bier oat opposite mo at the table. It
was a memorable event.

Accordin^; to photographs and descriptions of him, Lr. Ebell
mu&t hRve been a very good-looking man. He was tall and v.ell-

built and somehow his head reminded me of the head of i-eust the
01ympi£in god. His forehead was Wide and his long black hair
was partcd in the middle and brushed back into his neck, aliLost
like a horse's mane. Under the fine arch of his eyebrows, the
eyes were bright blue. Judging by the blaok hair and these
blue eyes, I came to the oonolusion that he jnust have oome from
a reformed refugee family, which was all the aore likely as the
•tress of his name rested on the final eyllable. His nose was
»traißht , again YeT:^ much like a Oreek god, and a thiok, ßilky-
»oft, black moustaohe and fan-shaped beard hid his mouth and
ohin. Hia oheekbones were high and the whole face had an
ascetic appearance. He was a man who must have been attrectire
to wonen«

tnhen the family moved back to the town apartment in the

•

•
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Orienturger Street, it was Dr. Ebell who was called Ahen a

family member was ill. At that time there was not quite the

Scjne eziphasiö on the specialist field of the doctor which is

all-prcvailinj now in Germany, and there was no objection from

colleaö'ues if a g^^maecologist or a neurologist treated illnesses

other than tho^^e in his specialiDt sphere. I imagine that at

that time things were similar to the systen you now experience

in America.

Dr. Ebell was called to the house when one of the boys was ill

and on another ocoasion he treated a distant relative who was

staying with us, for typhoid fever. He was very occupied with

his practice and it was frequently late in the evening when he

Cojne to US. He alvvays enquired after "Miss Doris", Miss, Doris

had to hold the light for him at the sick bed when he examined

the patient and only Uiss Doris could give an account of the

State of health of the patient,

Trequenoly his calls were of a social nature and not as a doctor.

he Waü very fond of convercinr with my Llother and for a long

time 4^other did not appreciate the Situation, believin£: that

the intcrcst oi' thib intelligent, handsome man was directed

to..aruü her. There was no question that it could have be en

Doric - and yet it waü Doris J Dr. Bbell's interest was in

the daugUter anü not tixc mother.

i'ihen the Summer holidays were discussed, Dr. Ebell recomnended

Pyrmont and the cntire family travelled to this charming town

at the foot of the Teutoburger forest» with its beautiful parke

and magnificent copper-beech avenues. Dt. Ebell 's sister was

holidaying there too, so it was only natural that cur doctor

hiniself would follow. Dr. Ebell introduced the two young girls

ana liüiss Ebell joined the two eider Hadra daughters on their

walks. fieedless to say, the doctor attached himself to the

small group. Other excursions followed • the Hermann monument,

trips to the Vieeer river and the legendary Extern Stonee; the

literary and nature-loving doctor talked to the young ladies most
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enthuBiastioally about everythlng from world-wide erents

to the mysterlous aagic of the forest.

The ties of friendshlp between the family and the young doctor
grew Btronger and strenger in the following Winter in Berlin.

Mov^ it became even more obvious that it was Doris he was

interested in, Shortly before her eighteenth birthday he

asked for her hand in marriage. My parents gladly gare their
consent, despite the differenoe in their religion, flr |Btell

was a Protestant. All the brothers and sisters, including

Sally who was at that time a young Student in btrastoburgt were
Tery happy, as everyone was very fond of this handsomet well*
built young man.

The young couple could not conceal their happiness. In a

letter they \^rote to Sally after their secret engagement on
the 31st January, they expressed their regret tha t Sally could
not be there to «itness their great h^ppiness. In this letter
Poris had copied an acrostic poem which had been dedicated to

her by her beloved Adolph. The initial letter cf each line
speit the words ^'Doris Hadra". The engagement was announced
in the papers at the beginning of February 1S75.

The Ebell faniily lived in Keu-Ruppin, where the father ovcued

a cloth factory. He was a Prussian Councillor of Commerce,
which was a title th2t generally went with wealth. In his
bock "Joumeys across the county of Brandenburg" /ontan^
listed the namee of famous families living in the dukedom of
Ruppin and "Ebell was one of the names mentioned.

Councillor of Conuierce EbeUf accoapanied by his other son,

oame to the fieception given the first Sunday after the engage-
nent. Mr. Bbell was a charmingt distinguished, elderly
gentleman. He had no objectlon to the engagement, especially
as his daughter had painted such a rosy pioture of his future
daughter-in-law from the happy days thet had spent together
in Pyrmont. Bverything secmed to be in apple-pie order. But
then fatner Bbell took my father aside and showed hie an
anonymouB letter which had been sent to him in Keuruppin.

The letter said that one could not raisc any objections to

^Theodor Fontane b.l819 Neu-Ruppin d. 1898 Berlin
Journalist, Poet and Kovelist
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the daughter (my Bieter Doris) but oircumBtanoeB with regard

to her family were not as rosy as one had been lad to believe«
My Pather wae supposed to have be en a speculator and his wealth
baaed on deoeptionJ My Father was annoyed - what oould one
Bay to Buch Blander? He oould not ahow his buBineas aooounta
to all and eundry» and it wa& not the oustom for future
parentB-in-law to produoe mutual aooount eheeta. Councillor
Ebell aBBured my Father that that had been far from hia mind,
but Buggested that the letter ahould be taken to the Police
in Order to identify the writer and aue him for Blander. Father
remained silent*

A ßhado\v had fallen on the happiness of the young couple.
Doris oould not understand what an untaiown letterwriter oould
have to do with their affaires but it was as if a maggot had
wormed itü way into the ripe fruit. Several more anonymous
lettere followed the first one, letters with insulting aus-
picions directed towards the bridegrooa. It Is not easy now
to ehed any illuminatin^ light on these happenings, for in
my poBaeesiou 1 only have a few copies which my sister had
taken of the letters retumed to her by Dr. Ebell.

Dr. iibell inBisted on prosecution and punishment of the letter-
writer and tracks led to Köpenick, where my father'e Bieter
Hosa lived. She had married the merchant Priedländer and
Ebell Buspected that the letters had come from the Friedl ander 'e
house. Investlgations eag,sested that a certain person who had
written the letters, had in faet only written what others had
told her to write. Thia pereon was a mldwife in Köpenick.

Father and Jlother did not euspect the Priedlflndersj their
Buspicions were quite different. The youngest brother of my
father, my unole Ignae, lived in our faouse in Oranienburger
Street. He etudied law and my father eupported him by giving
him free board and lodging. Ignas was eecretly in love with
hie nieoe Doris. It muet have been rtry tempting for him to
eee hime.lf married to the beautiful daughter of hie wealthy
brother and in hib dreame he had the illueion of a life free
of all worriee and oares. *hen this dream was shattered by
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the engagement of Doris, he beoame depressed and acted rather

etrangely. Lly parents feared that Ignaz was the author cf tte

anonymous letterß.

ÜT. Bbell pursued the matter; he pressed for proßecution, My

parents were afraid to be dra-^n into a dreadful family scandal.

They did not thlnk the matter as serious as Ebell obvioualy did.

Their attitude to lif e was fundamentally different to that of

the former Corps Student Bbell. The whole matter was all the

more oomplicated aß the parents feit that they were unable to

Inform their future eon-in-lav? ^ast why their auspicions were

different from his. Thiß created a mistrust and Ebell began

to wonder if the parentß of his future bride were perhaps not

quite so outraged at the attack on their honour as he was on hie,

My poor young sister was drawn into this conflict which dragged

on into the Autusin. her heart belongea to this handsome,

intelligent man and in her touching letters she triecl to influ-

enae him to change his mind and to bring him round. In vain!

He insißted on "one thing or the other" and Doris had to decide

\^hether she ^ould support her parentß or him. It was cruel;

thcre was no alternative. He should have predicted the out-

oome of the predicament. An eighteen year old girl, who had

grov;n up in a very happy faiiily, a fanily which had loved and

protected her - she oould not decide against them, although

it broke her heart. • The battle between love and duty was won

by the latter, and plunged the loving couple into utter misery
and unhappiness. It iß true to eay it almost broke my sister'

s

heart. It ie deeply moving to r ead the entries in her diary
which bear Fitness to her agonising mental strife.

Adolph Ebell never married. There were signs that right up
to his death he never got over the loss of his bride. A large
picture of my ßister was alwaye on his writing desk and he also
commißsioned a marble bust of her. A relation who went to hiß
Consulting Kooms told us that he had asked her again and again
to ßtay a little longer, as ehe reminded him of eomeone who had
been very dear to his heart. I bclieve that he regretted his
obetinacy Y^hich led to the break-up of the engagement.
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Dr. Adolph Ebell died on the Ißt Pebroary 1895» Judging by

the tone of Ms obituary notice which slmply etated he died

*^after a ahort illness" one may asaume that hia death wae not

of oatural causes. The date of his death was exactly twenty

years after the happy day of the engagement. Some people

Said he had swallowed poisont v.'hile othera xnaintained that

he had pierced hio haart Vtith a eoalpel« /n article in the

**Yo&&ische*' newspaper mentioned that ''the deoeaaed had been

one of the privileged atudents of Professor £dward Martin« at

ivho&e death he h&d apoken the funeral sermon***

After 'the break-up of the engagement , my sister vvithdrev; from

family life« She avoided her brothers and aisters and euLwaya

took her meeJls by herseif« Her aadness is expressed in this

cxtract from her diary "nhatever will be in the futuret I shall

have tj come to terms with the present» I am prepared to

teütify with a pure heart, and sufferin£; makes noble-minded people
even more magnanimoas" • ^ou my dear childf as a ^omtJi, will

iinderBtarid better v^hat went on in the mind of thib young girl.

Yoa kne./ your Aunt JJorie in her old age, but today I have told

you her hei^rt-breakin^, ßtory for the first time.

For at^ long ac he livedf euspicion rested on my üncle Ignaz.

Again end ar.ain my Motlier reproached him and n^y^v believed

hiß denialß« Even many years later an argument arose ebout
the SiiJ affair. Ignaz v/as married by then and had a daughter.
he ßv.'ore solenmly by the lil'e of hia wife that he had been
innoccnt, but sadly the young wife feil ill quite suddenly and
died. Pro2i then on Mother remained convinced that he had been
guilty and had no^A received his Just punishment - Ood's judgeaentJ

\»hen Ignae died in the year 1888 Mother looked after his orphan
daughter, my oouainf the oharming KÄthe Hadra and ehe lived with
US in our house. Mother nerer made the children suffer for the
eins of their parents, bheacted just ae magnanimouely to the
daughters of hugo LeBBer,*who had been the oause of my Pather 's

financial ruin, by giving eaoh of them a dowry. iihe rccogniaed
God's will in evcrything that happened,

* Kugo Lesser - Hadra S.14

*^ Käthe subsequently married Philip Merfeld and lived in Cologne
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But I believe that Uncle Igaai'. and the Köpenioker relations
were Innooent. I muet admit that there were some mcmbere of
the family who objeoted to Leopold Hadra's eldest daughter
marryln{^ e Christiaiif but they would never have etooped to

such a base act. ky euspicions iwere dlfferent agaln.

It had been eetablished that a midwife in Köpenick had written
those letters and anyone like myaelf who hae instructed Student
midwiveöf also knows about the Jealous intriguee among these
Btudents and their relationahips with the youngt clinioal
assistants« One had to poeaess a Tery etrong oharacter (and

a Portion of good luck) to avoid falling into a trap. The
handsome assistant Ebell must have been suoh an instructor of
midwives. The whole affair YtlV:^ the letters was most prob-
ably the result of simple jealousy, which unfortunately went
very v^xong beoause of the concem of my parents to avoid a
family scandal. A Oourt case might have solved the problem,
but oan one blaae the parento for their decision"*

aho knowc what migiit have happened if this highly talented
gynaecologiüt had becone a member ol our famiiy' A happy
Ebell v.oold have thrown himself into his ?;ork and might have
enjoyed a great future in Professor Lartin's Clinic. He miglit

even have been a driving force behind bally - and perhaps other
family meabers. Suoh is fatel

It took seven yearß for I>oriß to get over the disappointaent
Viith her Adolph and contenplate marriage väth another man, I

1 yery often vitit one of Doris 's girlfriends from those days
and even today she still refers to the numerous ocoasions when
ehe went by Ebell 's house with Doris, who eeoretly hoped that
a look or Chance enoounter might bring them together again.
Time and time again she consulted fortune tellers and clair*
voyants,

Eventually in 1882 (eeven years after the engagement was broken)
ehe became engageü to the Prussian Dietrict Judge in Posen-in-
kempen and 1 have a feeling that it was aainly to get out of
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tiie way so thet Ler three younger Bisters could get mexried.

Ühe arinounced her deoision to her friends (one of whom I have

olraady mentioned) with the words "I ehould like to anake an

announcement» but I do not expect any klnd of comiiient from you.

I have beoome engaged to Carl Plassnert and that is all!**

It was a marriage of convenienoe on her part» In the small

Jewish back-water where they lived the hueband tortured her
with his Jealousy. She never knew any real happinese with
this rather inadequate man* He was desoended froa the aame

family as the painter Muhr» who moved in the same ciroles in
Kunich as Graf (Karl) Schack** £^d Paul fieyse^. 2 fie had no

artistic talent hinself, but he played the piano quite well.

As a lawyer ny brother-in-law was rather insignificant and
he was later posted to Inowrazlaw. Doris remained a devoted
and faithful wife to him right up into her old age.

One daughter and one son were bom of this marriage. The
ßon hab Bpent the past 25 years in a mental asylua as he is
mentally deranged. The daughter married Dr. Lhrmann; they
had three sons, two of whom live in Palestine and one in i*ev.

York. All three are married and now (in the year 1939) there
afe already two great-grandchildren of I>oriB - great-great-
grandchildren of cy mothcr.

ii*y eecond sister Alice was more beautiful thon Doris. Her
features were of classical regularity and she eeemea as healthy
as the "Pergamon Head'^ in the Old Museum. Her streng chin
pointed to determination. She was fair-haired, blue-eyed, had
lovely colouring ani e divine figure. She had barely grown up
before there were many auitors. Amongst them was a Merchant,
but Pather did not want this man to marry his daughter as he
didri't think the businees of this suitor was prosperous enough.
He was George ucrtheim who was later the owner of the elegant
Berlin Store in Leiptiger Street, whioh in tum was the mother
house of many branches in Berlin and throughout Germany.

Alice married the second eon of the Prussian Councillor of

^ 1 Graf (Earl) üohaok

Ä 2 Pa\il Heyse 1850 •

1615 - 1894 Diplomat, Translater, Poet
Owner of extensive Art Gallery in Munich
1914 Poet, ^iriter
Ifcinner liobel Prize in 1910
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ComiiLerce K.e:iipner of Glogau. Father iLempner wa£3 the Kaxiag-

ing Director of the Bank "Fliessbaoh Vtitwe" (V.idow). His

\vife was the daughter of the vvidowed Mrs» Fliessbach« It

Ytas perhapb a stränge namo for a bonkf but the Berliners, who

had always bought their coffce frosi "nidov, Zunts** bovv' nothing

Strange in the name of the Glogau banking business«

Richard Kenpner feil head«K)Ver-heelB in love with the beauti-

fxil /J.ice. Hc had come to pay his compliments to the house

of Hadra on the very last dey of his stay in Berlint before

retuminr to Glogau, but f?hen he enw the lovely girl he lost

his head conipletely and forgot all about his retum joumey.
He stayed for an hour, for a second hour and then for a third

hour. he was irxVited to lunch and stayed for aftemoon
coffee. he eent someone to pic£. up his violin and, accocipan-

iea by the youngeat daugliter, they müde lausiic. he dia all

thiö to ^ain fcvour with the girl hu adored.

i.hen hc Itf t in the evening he askied whether he might be

allov.ed to Visit us the folloY.in^ dey, he had for^otten all

alout Glogau. He appeared again the follov;ing inornine:, and

ett?yed for many hours. This. Performance was repeated every
dey for the next threc weeks. He wac tallt fairi blue-eycd,
well educated and, above all, very wealthy. He had alrealy
inherited part of the bankin ^r business froE his inother. Hia
fatir.er looke^i af tcr tho finances oI i)uke ümst Günther of
ociile3..ig-ii0istein and tnis was tue reason for his title and
fine reputi^tion in the baniiing world. Heedlesü to sayt a

8on from euch a good house met with no refuoal from Alice.

Alice 's girlfriends and the relations differed in their opinion
of )i9r character. Some said ehe was of a ooldf oaloalating
naturet a social climber, who wanted to get on in life whatever
the oost, But otJiers thought that even a poor man oould have
won her heart if she had fallen in love WL th him, and that ehe
oould have found happiness in a more moderate life style. I

am not eure if Alice believed this herseif, but if ehe dia she
mu::^ have suffered from eelf-delusion, similar to that experienced
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by the wife of the Councillor of Commerce t Jenny Treibelt in

the novel by Fontane with that title. Perhaps one flattere

oneself by Buch ideal thoughts» until one ie faced with a

deoiaion!

Alioe*8 marriage was not conoeived ander a luoky atar. A

Btroke oausing apeeoh paralyeia inoapad^cted her husband quite

early in his oareer. But the suooesB that ivas denied to her

was geiined by her two daughterst both of whom married aristo-

cratio offioers. The eldest daughter Slsa had a aon and two

daughterBf and theae greaid-daughters of Alice both married

earls. The buming ambition of the grandmother had reached

a sublime statet but in ßome ways it was the determined striv-

inß of the great-grandparents (my parents) transposed into a

different form. It oertainly was not the inaignificant dowry

which influenced the marriages of the oountesses« Bad

managementf the war emd Inflation had smashed the wealth of

the banking firm Fliessbach ^itv^e. If the power of money

had opened the doors to the privileged olasses for Alice *s

daughtersf her grand-daughters achieved the eame result with

their good lookst intelligencet charm and resolute approach.

The money haa Just been a stepping stone.

The eldest grand-daughter of Alice is marriea to a Prince

from a very ancienty aristocratic family. Thia illustrious

famlly is enormously wealthy with huge estates and forests»

for the upkeep of which 60 forest officials are employed.

They own one of the most beautiful Renaissance Castles in

Germany (illustrated in one of the series of **Blue Books" *

Edition: Castles and Stately üomes) famous for its wine

oellars and with a Hunting Lodge in the middle of the Forest.

One of the few ramaining ohurohes from the time of Charlemagne

belongs to the estate and it is Just a few minutes walk away

from the Castle. It was built by one of the highest Court
Officials of the Smperort who was an anoestor cf the Prince *s

ThelJlue Books" - a series of pictorial editions of
Castlesf ötately Buildings, ifcorks of Art, Old Towns
and Cities, published between the ^ars. They were
expansive, but very beautifully produced.
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family. Up to now the Prinoess lias only two daughters«

When we were trayelling in that areat we admired the b«auti-

ful EenalBBance Castle and visited the famous ohuroht under

the vaults of which ie yet another ohuroh in the ahape of a

cross. Äe travelled "incognito"; we did not intrude on

oiir aristocratic relational You left a pair of Tery good,

black gloves behind as a sign of your preaence in the Caatle
park. Did you throw down this "gauntlet" to challenge the

relationa as to who would achieve the most in lifet you or
they? Kof it was not aot you had merely forgotten the gloves.
Let US hope that both the noble families will benefit from the
regeneration of new blood!

The third aister, öertrude, had very beautiful dark eyes.

Perhaps ehe was not quite as good looking as the other three
sisters, but in her yoiing days one would have oalled her
very pretty. ünfortunately she sprained her left wrist as
a child and it was badly set by a bungling house doctor,
causing a permanent slight disfigurexnent. If her looks did
not quite match up to those of her sistera, the excellenoe of
her character xnore than compensated. She was wonderfully kind,
although Bometimes her kindness was wasted on unworthy people.
1 triea to open her eyes to this, but she told me that as this
was the way she was made she could do nothing about it. Today
she is poor, beoause of all her good deeds. She had so many
good qualities that one was inclined to overlook her failings,
like her forgetfulness and rarely being on time, even if at
times this was very irritating.

Gertrude was rery artistic - she took oello leasons, ehe was a
member of the Philharmonie choir, ehe painted ainiaturea and
ehe oollcoted antiquee. She was very hospitable and at her
grand parties in the aalon of her house on Stttleratreet ehe
frequently entertained more than fifty guests for musioal
entertainmente, poetry readings or Juet an exchange of vitwa
and oonversation between congenial and witty people.

She married the merchant Benjamin Borck and though they had
no children, they enjoyed almost fifty yeare of happily married
life. Her life had very few ups and downs and apart from the
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dlfficulties of the laet years It was troublefree.

£ut the life of her hUQbandf the merchant and founder of

the firm ""Borck and Lesser^t was a very different etory«

This ivas the largest German wholesale buslness in hats and

umbrellas and was a Y%Ty highly respected Company. My
brother-in-law never told me his life story himself 9 but

detaile of his life were paesed on to me by the husband of
my yoixngest eistert the ohemiet Dr. Henry £ofahlt who heard
thein direct from Ben,

Benjamin Borck came from Posen« Ähen he was a Yery young
man he did something Billy, tut nDthing dishonoarable. He
had Just remained longcr at the ice rink than he should have
done - het who in later years was punotuality itself I He
would have been severely punished for this and as he was

afraid of the beating he Juct lef t and travelled to America
in the lower deck of a vessel, This woold not have cost very
mubh at that time and an unole in Posen had lent him the ten
Taler.

Ben had a sister and a brother-in-law in America who had
emigrated several years previously and now had a large family
of chilüren. Ihey took Ben in, but beoause he spoke no
English he was dreadfully miserable in the stränge country.
A few weeks after his arrival in his brother-in-law'a house
he overheard a oonversation between him and his Bister and
what he heard was not very pleasant. The angry brother-in-
law was reproaohing hie wife for feeding Ben; he eaid he had
•nough hungry moutha to feed at hie table. Ben, who had
heard the diBcussion through the half-open door, was horrified.
Quietly, withottt moving or uttering a Single word, he eat by
the Window of his room, thoroughly ashamed of himself. Hie
glanoe feil on the gate of the house opposite and he noticed
that men entered this house and came out again with large paroele
on their backs. He watched them ooming and going.

After a long time the brother-in-law, who did not realise that
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hen had heard this conversation, entered the room. Ben
asked him who the stränge people were who entered the house
across tlie road einptyhanded and came out with large bundlea
on their backe. "They are Pedlars»' replied hia brother-ln-
lavi and explained the meaning of the word, saying that they
were Hawkera who peddled all sorta of warea fxom house to houae»
auch as needlea, ootton, buttons, hooka, pens, Ink, pencila
and paper. They moved round the vUlages aelling their warea
to the farmers, and acroaa the road waa a wholeaale buaineaa
where the^ purchased their gooda. •'Lend me ten dollara.'"
oried Ben, "And I ahall try to tarn my money by peddling,
The brother-in-law did aa he mas aaked and Ben became a peddlar.

He travellel from villaße tc villege aelling hie warea. Soon
he oould pay back the ten dollare. Ben waa extremely careful
witli hiD money and aaved every penny. Soon he had enough for
a small cart an^ c donhey and now he oould extend the radius
of his busineas. He travellea about tirelessly. He alept
in bams, on eeats and on the bare eerth. He spent very
little on his food and as he spent so little on himeelf his
small Capital grew. Soon he had aaved enough to be able to
buy a Shop in a small town.

But first he needed to aerve an apprenticeship with e Kerchant

,

aa there were large gaps in his knowledge of trading, so he
took a poaition aa a salesman in a town in one of the Southern
iitatea. The owner oi the ahop soon came to appreciate Ben 's
aptitude for buaineas, but Ben feit that perhapa he appreciated
him a little too much and aaw him as his future son-in-law:
I don't kno^ whether Ben simply did not fanoy the young girl,
or if he had not given any thought to marriage, but he began
to feel y^rj unoomfortable and as soon aa he had leamt enough
to be able to stand on hio own two feet. he gave in his notice
and moved on.

He Started his career as a self-employed trader in New Orleans.
His ahop v.as a veiy humble affair. but his buainess flourished.
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The wholesalerB gave him credit beoauae they Boon realieed

they oould trust him* His buBiness grew and he could see

the day Coming when he would be able to pay off all hie debts.

Then something happened nhioh at first looked like a miBfortune

tut tumed otlt to be a stroke of luok. His ehop bomt down

and Ben vvas not insured!

learly half the tovrn bumt down as a oonsequenoe of the fire

in Ben* 6 amall Shop. The people were up in arma and were on

the point of blaaing Ben for the town fire. The year was 1662

and the Civil Viar was right at the town gate of Mew Orleans.

If Ben'ß ehop had been insured they would not only have blamed

him for the firet but would have accußed him of collaboration

witii the eneiiy.' Adniral Para^^ut had Just forced an entry into

iiissißsippi and shortly afterwarda New Orleans was occupied,

The fact that Ben had not been insuredf eaved his life«

i.hen the aliop was fully ablaz^et Ben suddenly remembered that

he hau been entrusted Aith the cash box of the Old Fellows

Locige of which he v^as a member. 1 am sure that most people

woolc have trioucht; let the thing burnl If my own hard-

eamed ^ossesoions are buming» the cash box of the Lod^e

can bum with tLem! But Ben daahed into the flames and

eaved the moiiey box ana tiiib act of ßupreine conscientious-

nes^ gained him many frieads.

Kow he was as poor as he had been on the day he firet eet

foot on /üscricon eoil. iio>evert he was more experienced

and knev; novv that there was a way to the top. As the

whole&ale dealers haa cold him their goode on a commission

boLSis» it would have been easy to use the fife es ant. excpse

for not paying for the bumt goods - after allf it had been

a misfortune. But Ben went to the wholesalers and promieed
faithfully that he would pay off all the old debts, provided
they would aupply him with aore credit and give him another
Chance, By now they all knew alout tiie heroic oavin^ of
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the money box sina Ben w&s able to procure as much stock from

the wholeealerß as he wanted.

Hie business >wa& eoon flourlshing again. Ben norked like

a horse and in a Short time he paid off all the debtst includ-

ing those from before the fire* Kow there was no halting him;

he shovelled in the inoney.

Everything seemed rosy« but deep down he was not happj; there

was a Strange longing deep in his heart. He had rezaained a

piouB Jew in Americat he had gone to the Temple regularly on

all the holy dayst but there was no Temple beautiful enough to

compare with the one in his hometown of Posen, If only he

could say his prayers in that Temple again J His longing grew

dailyt until finally he suddenly decided to seil his business,

board a ship and travel back to his old home.

Germany was not uad at tili. He likcd what he sav^ in Berlin
when, as e v^ealthy man, he interrupted his journey there. It

did not have quite the same '»tempo" he was used to in America,
bat there were other advüntajjeö and the Germany language remind-
ed hiTx of home. However, when he stood in his old synogogue
in Posen he was horrifiea ana disappointed; it was just liKe
an old bam. In all those years of absence his memory had
playea a trick on him and he had imagined the synagogue as being
really beaatiful. The wonderful temple of his imagination had
shrunk and shrivelled up - compared to Berlin the town of Posen
was a dumpl

Ben decided to establish himself in the Capital of the German
Heich. He rented a small shop in König Street, near the "Hohe
Steinweg" (on historic ground) and opened up a hat shop. From
the Word go he did things as they were done in America and all
the the hats were the same price - "Hats in this Bhop cost 4
Reich Marks each'**

At first the business did well, but soon it dropped back.
Diagonally across the read was another hat shop and the oompeti-
tion nov; decided to Charge only 3.75 Marks per hat. Ben
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reduced hi9 piice to match. The competitor now asked 3.^0

llarks andf oft er eome weeks in which he had eamed nothingt

Ben followed eultf ^hereupon the oompetitor reduced his hats

to 3.25 Marke 1 The population of Berlin followed this battle

betvi/een the two enemy hat ehops with the greatest interest.

They came in droves and bought enough hats to see them through

for years to oome. Ben ötraggled. The enormous reductions

)^ere bad for buBiness« There vaa now no profitt and when the

enemy marked his hat& down to 3 Marks Ben oould keep it up.410

longer.

üoweveri he did not admit defeat. He pondered as to where

the other man could have bouglit hie hats aa such a low price.

He had frec^uently sent friends to hie competitor 'a ahop to

buy hats whicL he coold then examine carefully. They were

of good quality» there was no doubt about thatf but they were

now Geraian and not Yiennese. They had to be Englisu hats!

liov; one muüt reme^iber that et that time international trade

waü still in its infancy; thore were no trade faires t no

induütrial exhibitions and no commercial Propaganda alvert-

isinr: excrian£;e betwe^n tho dif^erent countries. It was

quite an achieveinent to di:3C0Vcr where thoee hats had been

conin.:, froiu. «ithout hesitation Ben packed a aultcaset

tooi: sone saiiple hats of the competitor and travelled to

England. He hi^d no problemst as v;ith his A.Tierican Bnglish

Le mana^ed very well on the other side of the Channel. He
travelled from tovvn to tov^n* In each hotel where he spent
the night he produced the sample hats and «nquirew; from the

head waiter if they had been manufactured in the tov;n. iwfter

a long and exhausting search he finally located the town
where these hats had been oade«

Ben went to the faotory. The owner was extremely pleased to

aeet a new customer and as it was such a large Order he gave
hen a generous disoount. He had ordered five thousand dozen
hatsi A gigantic order! Three thousand dosen hats were to

be delivered immediately and the remainder within three monthe,
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As the iin^l isbman took Ben for an Amerioani he wanted htm to

be responsible for dangers connected with the transport of
the goods, They agreed that London would be the deliver}/

place and Ben paid for the three tiOuBand do2.en hats v^ith a
cheque drawn on the Bank of England. Ihis was almoot hiß
•ntire wealth. The buBineas partners rhook hands and Ben
travelled bacii to London.

Aß he breakfasted in hie London hotal the following moming,
Bomeone tappcd him on the Bhoulder; it was the factory
OÄner« Astonished Ben put dovm hia paper. "ifir. Borck" said
the factory owner "you are Crerman - I only found out after-
u:ardß". "Well" said Ben "does it matter? ^ Yas, certainly
my bußiness is in Germany". "ICr. Borck, in that case we
ßhall have to cancel cur agreement of yesterday" said the
Englishman "1 am not allowed to seil goods to Germany without
paying a penalty Charge. Please let us cancel cur agreement".

"You ßhoald have thought about thc.t earlier on" replied Ben
"it is not jiy fault that you were mistaken. I have not
tola you any lies. »ihy, for heaven's sake, did you not ask
me before':»''. "I thought you were an American" said the
other rather crestfallenly". "I am an American" replied Ben
"but my business is in aermany". "Mr. Borck, here is your
cheque - I a-i sure we maat be able to come to some agreement.
1 am prepareu to pay you i:500 compensation". "My dear Sir,
I am not interested" replied Ben. Well, then, £1,000, please
be reasonable'". Ben shook his head. •»! offer you £1,500
in compensation" cried the Englishman, now quite excited. (A
tidy 3um of money • 3ö,000 Marks eamed with one stroke of
the pen).

Without hesitation, Ben sprang to his feet, took the agreement
from his breast pocket and tore it into pieces, throwing the
bits of paper at the feet of the factory owner, Then he
oalled out loudly "Sir, I don*t want your money and in my
estimation you are no business manJ" Ben's outburst must
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have had e cooling effect on the other maiif who now eaid

qultö calinly **;lL1 rlght then, you Bhall iiave yoar way".

Ben retumed tc Germejiy« Eight duyö later gigantic casee

arrived for hiin at the KönJ.ß Street shop - tJiree tiiousaad

dosen hats! Ben oould seil them for a rldioulously low

price* He atood in the ahop wlth hie one and only aalea-

man and Juot eold hata. People queued up to buy theo and

the queue atretched ri^ht down Köni^ Street. They aold

fifty hats per hour - more then 500 hats per dayt for the

ahop was open from eight o*clocic in the moming until late

at night, 3fOüO hatß per veek and 1,000 doten hats per

month! when tv;o months had gone by, Ben wrotc to the firm

in England to enquire when he coiild expect the second

oonßignment!

The üäigliohnan niact have thou^ht that this fellov/ Borck was

crar-y as hc couldn't possibly have sold the first oonsign-

mont alrefidy, co he travelleu to ^ermany to havc? a look at

thir bucinesD. Hu h^d not lilred havinc to pay the tax

leviod on the goodD* bat all tiie sanie he oould not understand

vvhat tl.i'j crary chap Borck wpjiter. with another two thoasand

do£:en hats. *Vhen he arrived he was more than astoniehed to

aee the volume oi business that was transaoted in the amall

ahop by tnis haraworking, tirelese and good-humoured man

Borck. The competition across the road oould not keep up

ana they h^d to ahut their ahop.

The Engliahman went aoroaa the road and oame to •ome arrange-

nent with the owner of the ahop and from then on the Knglish

faotory owner oould deliver aa many hats as were required and

he and Ben remained cloae busineas asaooiates. Becauee of

the quiok and large tumover, the Engliahman waa able to

reduoe his prioes even further and Ben 's amall ahop grew into

a real gold xaine.

Everything Ben touchei aeemecl to turn to gold. It seemed

that the fates had been with him at that breakfast table in
London and good luck remained with him throughout his life.
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Hie business grew and grew. He also beoame a wholesaler»

Only once did it eeem that tiiere was trouble brewing with

another oompetitor, but Ben managed to marry him off to hie

niece and then he took him into hie business as a pEirtner.

But luok alone Is not enough. It has to be eupported by

hard work» otherwlse tliings can go wrong. Ben was already
a multi-millionaire but early every moming he still walked

from his apartment in Potsdamer Street to his business in

the centre of Berlint by now a large super störe - only when

the heayens opened did he indulge in the luxury of a carriage.

He returned home for lunch for about an hour, but then went

back to his business until the evening,

His firmt Borck and Lesser» employed many travelling salesmen»

but none ooold match the Orders that were brought bacK by

the Boss, Jeunctually» like clockworkf he left Berlin on the

first of January for a business tour of the provinces. When

his new Clients later oame to Berlin they were invited to

Ben 's private apartment. Great was their astonishinent when

they savv the regal furnishings and furniture, feit the dis-

tinguished atmosphere and were welcomed by such a friendly

hostess as my sister Gertrude. They were amazed that this

wealthy man who now received them was the same simple Mr.

horck who travelled with his little case and called on them

in their small provincial towns, **Well, Ilp. Borck", they

Said "you live like a king in a Castle and yet you come

yourself to oall on us. We cannot understand how that is
possible*'. He had built his business on honesty and res-
pectability and never talked his customers into buying anything
tney oould not seil afterwards* Small wonder that he was the

best ealesman in the firmj Work meant everything to him, it
was his purpose and friend, Sometimes on Sunday «venings he
woold not eat his supper because he feit he had not eamed it.

Viork and honesty were the guiding stars of his outlook on
life.

When he grew very old, he had to give up the business. In
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the couree of the years hit wealth had reached eight million
üarkö, ab he had only ever spent half of what he had eerned.
It was his vriöh to wind up tlie firm of Borck and Leeaer aad
to totally efface it on the ConiEercial faegleter. But his
partner ».ls of a üifferent opinion. Why ehould one not seil
the LuBinees and make money from the good name' The busineea
wr.D Bold for around one oillion Karks. The course of future
eventt, however, proveJ thet Ben'a dieinclination to seil the
ßood-v.lll nust have been of a prophetic nature. The neiv
ov.nere of the firm did not eucceed, as they hed etarted on
too erand e. ecale. They were closo to bankruptcy and decided
on Drson es the wßy out. It is 8trenj:e that It was a fire
that Etcrted Een'£3 buuiness rise. and now there was p. fire et
the flaiüh! Ihe new firm of Borck and Lesser had taken out
a hu^e ine-aranoe, but thelr warehoase was alaost empty. Sus-
picions were ai'oufeed ana the arsonist was eeverely puiilaheü.

Uly brotl,er-in-la'A, v.ho had been aceä to hard work for over
half t: ce:.tury, founä it very diflicult to «ccept hie new v;ay
of life. He bcct^e depresöed and melancholic. It took
quite c fe> yec-.re Leforc: ho caae to teras rith this great
ch.r.^fc. rut he recover.a, ana he retained rimarkeble phyi;ic-
el vJiZ mental Dfallity to the end. Ke dled on the Ist April,
1927, shortly before his 67^^ birthday and was burried in
..c-l3t.er.cec by tue side of ny eldest brother. Ee had bou^ht
the plot tv,x-nty years previously because he had always held
hio Lrothcr-in-lav. oally in the hi^iUeat esteem end wanted to
be cloi^e to hiic in death. The inscription on hie gravestone
bhould beer the followin^ words ":ax honest merchant is restimt
hera". ^

*hether ny youne^est eieter Käthe was really the moat beautiful
of the lour Hadra dauehtcrs le not for te to say. «hen 1
beaan to look et the world with isore critical eycs, I certainly
thou^ht so, but at that tlme it might have been trxat the two
eldest eiaters were no lon^er in the firet flush of youth
Lti^e wa. blesaed with the moat wonderful oomplexion, more
be:.utiiul thun rosei. and cream. Her akin wa« lixe ivory andher cheek. reainded one o. the fanious roee "L^ >rance". Her
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blttish-black halr was magnificentt it was silky and she wore

it in a thiclCf long plait whlch rcached down to her taiecs.

The dark heir and tiie flnely archcd eyebrowst together with

her brown eyesi enhanced tlie oolo^-rinj of her face which one

woald normally associate with blonde ht:ir, ana was a wondertul

contrast, 1 praise thc darknesö of her haiPf the deep brown

of her eyes and the rocy cheekc in such claborate terms as

no photograph of the tine would do her Justice. There is an

oil paintin^ of Käthet painteö in the nineties and almost

lifesizet bat even this does not do her oonplete justice.

She had immaculately classical features, a proud posture, a

super slim figure» beautiful hands and siaall feet. Yea. this

is how 1 remember my sister Käthe t and yet this gorgeous human

being had been an u^y ciuciJ.ing rit;ht up to her lr>th year, and

1 muGt also add thi^t her mental and psychic qualities matched

thote of her phybical appeiironce. She burst into te&rs \Nhen

«ve juL.t lookea at her. Sho cried and cried until her eyes

were red and £:.;ollen. She had a discontented expresüion on

all the photoe^raphs t:;ken at the time and she seejied to have

been in a perpetaal bad mood.

But suddenly a beautiful buttsrfly energed fron the "hairy

Caterpillar". It happened when fcther was still alive. lihe

was nov. surroanded by e circle cf admirers • among them the

alrerdy mentioned coucin, the one who was such a bad dancer

and who had in tum fallen in love with all four of the sisters,

ILätne treated hia like dirt. Ähenever the family spent their

SuiLir.er holidays in some 6pa tov.n or other« this cousin was sure

to pop up on the promenade in the first week. But Käthe

Elways enubbed him - "Fancy eeeing you again!" was all the

welcome he received. She could not deter him and for four

years he was caur;ht in her webt until he finally reallsed the

hopclesaness of his case and went off and got married.

Souie very handsome and wealthy suitors with serious intentions

epproached Löthe, but none of theo: found favour with her.

Kitiier they were too Short, or too fat, or looked too Jevi^h

and not distinguished enougli. In Short» they were not good

cnou£;h for i-rinoess Käthe. Years went by ani the Prince ehe
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markf and üother began to worry.

beautiiul witn every pasaing yeai

Che had passed the 25 years

Bat Käthe grew more
.

»

I must not leave you with the impreßßion that my sister was

entirely pre-occapied with her looks. ^he was a wonderful

Pianist. She took leasons in the Oonservatoire end etudicd

under jiullaok and later under Koskowskif whoee opera Boabdil

i^as firat performeä at that time. Käthe praotieed eight

hours a day. She Tias very aJibitiouB; she had a delicate

touch and could identify v;ith the music. It was a great

pleasure to hear her play Chopin, but ehe was equally at

home in the interpretation of Bach'e music. She could play

all the knoY.n piano concertos and it ir; to her that I o^e a

great deal o£ my i.*uüical toov.leQ£:e. But 1 must also mention

that she diu not do very vvell at school, Even in her later

yeare she never shov.ed any interest in theoretical knovledge,

but doeü a beaatiful v.02ian have to be learned"*

One year eftei th<3 other v»ent by. Instcad of becoming more

moaest, üäthe becaine more and more dcnior^ding. She etill

lookea fabuloub becau&e she dres^eö so v.'oll and in her clotheSf

htits anu huir-^tylet; ehe ehowtü such inpeccatle taste. She

was never tirt?u at ballLi ciiä, soirees, because she krev: that

the followiiig day bhe '.ould st^y in bed until twelve o'clock,

She even kept a recor^ tu ensure that she managet to get the

neceüsary hours of sleep in a v/eek. After a big social event

all the otner raeiaberb o± the housohold had to walk on tip-toe

(vvixh tne exception oi my lüother) because Käthe could be

extremely touchy and rather ungracious when disturbed. But

in the aftemoon ehe would prsctise with her ueual vigour, end

her playing improveJ all th3 time, She kncw that when she

played at the next social gathering» epplause would rain on

her again. She tyrannised us in no amall manner.

Xhen oame the time v;hen golden blessings pourcd on the family

from i^aiseroda. The Douglas drilling had started and Motherf

Gertrude, käthe and I lodged in the Kotel Hüttlinger in

öQlüungen. In the eame hotel was a youn^ chemistf a i>r, i'hil.

henry i^olahl. I Iiad m^ade his acquaintance several weeks
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previouslyi before my Bieters arrived. 1 had accom^anled

hin on ezoursions into the forests of Thuringia and mt had

discussed philoBophical pxoblemo. I had become attached to

this handsomef intelligent man. I was a materialist in
thoee daySf but this well-^educated and clever man helped me
to extend my intellectual horizons.

Kofahl was impeocably well-mannered and a ekilful oonveraa-
tionaliet. Ue had epent aome time with wealthy relatL ons
in England and was Belf*->poB8es8ed and acted with asaurance.
My Bieter Xäthe was very impreßsed by him from the f irst

moment ahe eaw him and he oertainly feil for the beautiful
MiBB Haara« After just a few daye they came to aome Beeret
agreement. ky fiuother was not at all pleased. The moet
beautiful of her four daughters could expect a large dowry
and this ordinary doctor (albeit clevert manly, handßome and
froia e good irroteatant family ) v.aLi not important enough.

iaother had to attend a Conference in .ieimar and vyoald be
away for a few days. She took ne aside and impressed on me
that I Bhould never leave the young couple alonet bat hov; can
you vvatch a young couple in love^ I was only seventeen years
of aget but even a more experienced person would have been
outwitted by thea. Läthe and I were out Walking and when we
reached the market Square of Reizungen, ahe aent me into the
i'harmacy to collect eome eyedrops ahe had ordered. nhen I

caae out with the drops, my dear Käthe had disappeared and I
did not catch eight of her again until the evening. öome-
times, much to my diepleaaure, the doctor joined üb on cur
walke. The three of us were aitting on a wooden bench under
that magnifioent tree on the hill overlooking Salzungen (you
will rtmember the hill and the fabulouB Tiew from there, my
dear ohild) when eure enough Käthe proolaimed that her ahoe
laces were undone. 1 knelt in front of her and bent down
to tie up the lacest and when 1 looked up unexpectedly I found
that their heads suddenly parted. 1 was eure that they had
been axchanging kieeesi At home I reproached Käthe because
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of thlßf but ehe just laughed at me.

%hen Mother retumed I oould oxay angrlly recount what had

happened, but you oan imagtnc my disappointment when the

dootor requested the hand of Käthe in marriage and my Mother

gave her blessingl I feit betrayed and reproached Mother,

but even ehe oould no longer resist the determtnation of the

loYlng oouple.

The Wedding took place ßix months later, It was a Register

Offioe wedding, at the bridegroom's wish, as he was averse to

ohurch ceremonies. The oelebration took place in cur house

in Oranienburger Street with Just a small circle of friends,

and when the young oouple entered the dining room through the

glass doors from the green room, all the invited guests gaspe

d

and called out "*hat a beautiful peir!" That was tike last

wedding in the dear old house.

Yvhen, after two months, the newly-weds retumed to Berlin from

their honeymoon in AbazLia, Henry went dovr-n quite suddenly

with spinal consumption. There was no way of halting this

illness and the dreadful, tormenting pain made by brother-in-

law tum to morphia injections. The handsome, stately man,

who had becn in such good health only weeks before, deterior-

ated rap idly. His mental gifts shone brighter than ever;

he was a wonderful storyteller, had a phenomenal memory, was

a keen observer and a deep-thinking philospher, but he was

too ill for serious, uninterrupted work. This was Just the

time when we could have done with some financial support, as

it was the difficult period when the water penetrated into

the Kaiseroda mine and the family was struggling. But quite

Boon Henry was no longer able to walk by himself • fiine

months after the wedding my Bieter had a little girl, Lilly

Kofahl, who later married the Binger £.•••• Their marriage

remained ohildless.

Käthe nursed her husband for ten years with great dedication.

After Sally's death, 1 was their doctor and I oan honestly

say that despite all the difficulties of nursing Henry, my

si&ter never failed him.
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A year after Henry 's death, the still-beautiful Kftthe Äarried

a Prussian Colonel from an old aristocratic family of offioers

and ctTfioialB. Käthe and her little daughter had already

been baptieed during the first marriaget bo there was no

obstacle to prevent her marrying again. During World \fcar 1

the Colonel t who had already been pensioned» was called up

again« He was the eame ago as Hindenburg and m was not sent

to the battlefield» but was made Commandant of a large

prisoner-of^war oamp. He was promoted to Major General.

All that xny sister had hoped for in her young dayst «n

illustrious namet a noble titlet a secure inoome and friend'

ship with distinguished people • all these dreams oame true

for her and ehe enjoyed thenif happy and fiilfilledy for many

ye£.rs.
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EpllQgue

If the reader has followed the destinies ana vicissitudes

of the HadraAesser famlly bo far, I would now ask him Xo

glanoe at the Chart below. He will be astoniahed at the

varying social classes of the desoendants of my parents,

The Upper middle class, in the eense of aalBworthy'a

forsyte Sagat was prominant in the second generation,

There was only one member of the privileged aristocracy,

but this was a forerunner of things to oome.

The third generation producea two more aristocratic

officers.

The aristocracy is already predoninant in the fourth

generation, as there were eix aristocratic mombers

as opposed to three of the middle class, the latter

being orthodo:: Jewt, Ol these six aristocratic

great granddaughters of my Mother, three married

.aristocrats.

At present there are three aristocratic great-great-

grandchildren, and only tv.o of the:*: are Je/.ish.

»*hen one oompiles a lii:t of the professioni: of the members

of the familyt including all the men who married into the

familyt we find the following:

Aoademiosi

Merohants

Sallyt myselff you, Dr« Ehrman
(3rd gen, )

Arthur, Carl Flesaner and
the grandchild of Alice in H.Y.

(4th Gen. }

Dr. Phil. Henry Kofahl

1 Wholesale Dealer Ben Borclc

1 Banker Kichard Kempner

1 Sales Representative (Arietocrat, 3 Gen.

)

4 Doctors

3 Lawyers

1 Chemist

I

\
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Artists:

I

I

1 Singer, the son-in-law of Käthe (3rd gen)

1 ^oman Painter, granddaughter of Alice (4th gen)

MemberB of the privileged class: 3 aristocratic officere who
marrieö into the family

Higher nobilityi 2 SarlB

One of the last named comes from a family vvho have their estates
In Bohcmia; a member of thiß family was the last Foreign
Minister of the Double Monarchy. The other Bari ie the heir
of a very anoient family. He has the title "Hie Kxcelleney"
and ie rery rioh.

As far as the male line iß concemedt the Hadra/Lesser family
has to rely on "two eyes". At 62 years of age I am the laßt
maae descendant of Leopold and Pranzisca Hadra with the ßumame
Hadra. The only other such member of the family was my nephew
Hans Hadra, Bemard's son, but he shot himself in a moment of
nervous over-excitement shortly before his final expjuinations,
which he oertainly woula have passed with flying oolours. But
the female line blossoms; they have inherited the physical and
mental merits anu the good qualities, and will ^o on for 3 long
time; seven young marriages (four arictocratic and three iLiddle
class and Jewish^ will ensure thnt the line continues.

nhen looking at the list it is quite notioeatle tuet the Jewish
faith has only been kept alive in the descendants of my eldest
Bieter, Doris. That is in keeping with the attitudes of my
parents who, in their «arlier years were. pious orthodox Jews,
but adopted a more liberal point of Tiew in their later yeare.
In her last decadeamy Kother was neither Jewess nor Christian'
but Bimply a "Believer in Ocd". It ie for this reaeon that

'

the religious education was of a auch more tolerant nature
where her younger ohildren were concemed. Five of the child-
ren declded on baptism (but after father's death) and livin£
together v/ith Christian relatives never created any problems

I
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The deßcendantb of Leopold and Pransiüka Hadra, forced by the
eventfa oi* the timee, either left for Paleetlne or the United
IJtates, or Uiey establiahed themselvea very firmly and
unasaailably in the higheet Gennan social claeseß, possesöing
Castles, titlee and estates. Between theee two groups of
people ore the five daughtere of Bernhard, «ostly very clever,
but as members of mixed race they will most probably be
pxx)hibited from oarrying on the line because of the marriage
laws of the Third Reich.

1 wonder if there will ever come a time when greetings, or at
least glances, from one group to the other will be exchan£,ed
again, ^h^xi the iäarlö here and the settlerb in Palestine .vill

become aware that the same blood flovvs through their veixib.
(Here there ib a handv^ritten footnote vrhich reads "init dia
hap^en in l&:?b'' ).

Gri^^inally 1 had inteuded to include a fev. liues aboat .i^yself,

a klnd oH lüiiii-autobiography. 1 wanted to teil yoa, my dear
child, bometiiint; ol tixe drive that made me Lecoiue a Philoaopher
anc. an Art AestLexe. 1 also 7/anted to explain to you xny

relibiouL belicfü. l'ou know that I am a dtreply coziiiitted

Christian and thii: conviction steaii= fro.u ay love of the human
peraouulity of Giirist, v.Lo was a Jev. and meant so lüucn to ae
as a Jew.Khere iw another handv.ritten footnote v.hich reads
"Latür on, even before the Concentration Gaiii,., 1 realised ciy

niistLiLe. Justice is greater than gas!"

Today, as I reach the end of cur fomily hietory, the first
Sunday of Advent of the war year 1939 is being celebrated.
The giant Kucsia hae awakened from his ßleep. It is the
third Sunday prior to the night of 2bth Beceaber, the date
which the Church has set as the birth of Christ. In the
cid legend v^e wcre told that heavenly hoste proclaimed "Peace
on Earth»' on thut ni^ht. üur earth is far removed fron that
proiiiise!

I an not allov.c: to speak of many thingrf v;hich 1 havö exp er-

I
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ienced in xny life. I am still in the middle of events and,

in any caset I am not tranquil enough. My moet inner feelings

will probably have to be buried with me, but one thing I muet

tay: liiy life vraa great and beautiful,

A lapge part of my life has already been reoorded biographic-

ally. It is oontained in my War Diary which at the aame time

serres as a hi&torioal dooument. lou already possess my

Medioal FaperSf both in print and in my own handwriting« You

also poBsesB my **OriticiBm of Pure Art**, the "Artiate Hovella

of liaumburg and Bamberg*^! the drama **The Master** and the ''Travel

Diary of our Italian Journey**.

Whent my dear daughter, you have finibheü reading this family

historyf do not feel depressed beoauset eompared v^ith the

happenings told herein your ovm life eeems to be uneventful

and empty of important events. Interesting events are not

always the most pleasant. If one looks at the past of e

family through the eye of a time-lepse oamera, one finds that

the great Levents of former times move closer together. Only

the highli/^hta of life are worth recording, but between them
T.ere lon£: periods of hard work and dull, everyday existenee.

You have gone through quite a lot in your short life. You
had to establish yourself in a foreign country. Your letters
relating tc your departure • painting a picture of the atmos-
phere of Paris, the sea crossing, your stru^gles and finally
your Buccess in the Kew iorla, are a biographical aasterpieoe,
I feel 60 happy in my heart when I read in them of your child-
like loyal ty, I am eure that there will be many more letters
with aooounts of evants well worth reoording.

Our family 'ö atory must remind us that it ie our right, but
also oixr duty, to demand the higheet of ourselves. Don't
look at the aucoess, look at the aohievement .• In our inner
aelves, in pusillanimity and indolence, vveare the enemy of
our aohievement.* V»e must suppress faint-heartedness and
never resign ourselves.'

I
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Always remember the words of Faust:

"If ever I ehould ßucciLLb to inactivityt

I am l08t:"

And always act accoiding to the motto of yoiir grandmother

Franziska Hadra:

"What others can achievet

So oan 1!.^

I

I



ikiy nadra arandparents

Bernard Hadra and iniarianne nee Riesenfeld

rages 16 - 16
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Tin ••r>etx±na Lesser ''Aunt Ti

Ün her engagement

i^age 27

II AAunt Ti" aged 30

I

iiegina, Prau. Apotheker Riesenfeld

The loveliest of my Father's 4 beautiful sisters

rage 30

I
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Back: Crrandmother Hadra, Father, aertrude, Grandmother Lesser

Front: Alice and Doris

Pages 56 and 57

i».y Pather, Leopold Kadra, on his 5Cth Birthday

Relief by Franz Lange
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l»iy Ikiother, Franziska Hadra

Oil Painting by Housseau

Page 61



.V*- ^,on*^

Ly iiuotner at 70 years

The great Lady Indastrialist

Page 90

i^'y Älother, page 97
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Oil painting of iSally and Doris
by Rousseau

irage 131

lily brother Sally
as a young Student

1

I

Sally

Surgeon and Bon-vivant
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Lly brothers

.rthur Stands and Bemard, the eider, sits

I

I

I

I

Ly sister Doris

aged 16 years

Miss Ebell

between (L ) Doris and (H) Alice
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Ly sister Doris and Dr. Adolph Ebell

Their i:ingagement i-icture 1 Peb. 1675

Page 134
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ky sisters Gertrude and Alice

Oil Painting by Rousseau

I
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I

at 17

»S^

ky sister Alice

at 23
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ikly sister Gertrude

as a young girl

Ben Borck, husband of my sister Gertrude

At 75 years
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ftLI* HASSt • IK. N S

Käthe at 16

Käthe at 25

•
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Widimzng.

Meine geliebte Tochter ! \7ir schreiben den ? September des

Jahres 1939. Deutschland befindet sich im Kriege mit Polen^

England und Frankreich.

Der Austausch von Nachrichten tischen uns beiden ist unter-

brochen. Deutsche Postschiffe durchJireuzen nicht mehr den

Atlantischen Ocean; Auslandsdoxipfer , englische und franzosicho

legen nicht in deutschen Häfen an. Auch bez^/^eifle ich

stark, da-ss Schiffe auf dem './ege über neutrale Länder deutsche

Post an Bord nehmen werden. Die Postkonventionen betreffs des

Portos sind gewiss längst aufgehoben. Somit ist das geistige Band,

das uns bisher noch umschlang, diirchtrennt. Ich trug dieser Tatsache

unlängst HecFiniuig, indem ich Dir einen Abschiedsbrief für

längere Zeit schrieb - v/ird diese Trennung Y/ochen, wird sie

Jahre dauern, niemand weiss es . Hast Du diesen Brief erhalten? '

^4,

Zurück kam er nicht, aber ich zweifle doch, dass Du meinen

Abschiedsgruss erhieltst. Auch von diesen Blättern \7eiss ich

nicht, ob sie je in Deine Hände gelangen werden.

Die Llusse, die mir zu meinem grossen Leid\7esen durch den unter-

brochenen Briefverkeiir aufgez^^ningen ist, will ich nun vor';en-

den, um einen lang gehegten , Dir gegenüber oft geäusserten

Wunsch auszuführen, eine Pamiliengeschichte zu schreiben.

Vor mir atiLf meinem Schreibtisch stehen z^.vei Bilder

von Dir neben anderen Stücken, die mir v;ert sind, dem Bilde

des Xriegskameraden Oberst von Schauroth, einer Büste Vfilhelm I.,

des Edelmanns auf dem Kaisertrone, ^aus der Berliner Eisengies-

serei) als er noch Prinz von Preussen war ,staiiimend, dem C"^--

natsplitter, der mir in der Sommeschla.cht den Kopf schrammte

4



vixLä. den Briefbeschwerer xüit dem Zi.nnjnodell der Burg Nürnberg»

Das eine Deiner Bilder, eine Elfenbeinmlniature , zeigt Dicii

als süsses Baby, eine kleine dicke Nudel mit Remmelchen an den

Armen und dem kugelrunden Köpfchen mit dem Haar-Plaum darauf»

Das andere Bild, Dir auch gut bekannt, ist von mir im Wald von

Willigrad aufgenommen v/orden^Hier bist Du schon die fertige

Aerztin^Du lächelst »Es war ein schöner warmer sonniger Tag

in der breiten Allee mit den herrlichen Bäumen.Du bist froh

gelaunt, trotz allerhand Schv/erem,das Dein junges G-emüt aber

doch nicht zu trüben vermochte. Gottlob - ich konnte Dich

bei allen Widerständen der feindlichen Aussenwelt stützen.

Diese beiden Bilder sind für mich G-renzsteine Deiner

lebensstrasse.Zu ihnen geht mein Blick.Dich, fern und jen-

seits des Oceans,kann er nicht erreichen.Den Bildern und Dir

will ich jetzt erzählen,was ich von xmserer Familie weiss»

Manches habe ich Dir schon gelegentlich stückweise berichtet.

Erzähltes vergisst sich nur zu leicht .Es soll aber vor Verges-

senheit bewahrt werden.Ich hoffe, dass es eine Quelle innerer

Sicherheit und des Stolzes,aus gutem tüchtigem Stamme herzukom-

men, für Dich darstellen wird.Und ebenso für Deine Kinder I

Denn ich wünsche und hoffe, dass unser Geschlecht durch Dich

weiter blühen wird^und dass spätere Nachkommen sicn an solchen

ii^rinnerUligen eroauen mögen.

i^eit reicnt der j^lick in die Vergarigeni-ieix nicüx zurück, aber

es gibt doch allerhand Interessantes zu berichten. Pur Amerika-

ner - und ich rechne Dich numuehr auch dazu, bestimmt jedenfalls

Deine Nachkommen - sind 150 Jahre schon eine bedeutsame Spanne

Zeit, und just so weit reichen die frühesten Erinnerungen

zurück, die unsere Familie betreffen.Nicht viel länger ist



es ja her,dass die Vereiaigten Staaten aus einer Kolonie Eng-

lands zu einem freien grossen Staate zusammenschüiolzen^Also

bedeuten 150 Jahre auch für USA allerhand*

Die Form dieser Familiengeschichte kann mir aus einer ganz

lockeren Folge von Einzelbildern bestehen^G-rosse Lücken klaf-

fen^imd es ist mir nicht rax)glich,sie auszufüllen.Aber auch

so wird ein immerhin bedeutsames Bild des Werdens und Wachsens

einer Berliner Familie vor dem geistigen Auge entstehen.Eine

Fülle interessanter Einzelheiten bietet sich gleichzeitig dem

Geiste.

Mögest Du, Kind und Kindeskind, daran Deine Freude

haben!



Aus den ** frühesten " Zeiten»

Ein kleiner blonder Knabe erhält von seiner Mutter die Erlaub-

nis^ in der im Schlafzimmer seiner Eltern stehenden Komode zu

kramen und herumzustöbern^Da gibt es tausend interessante Din-

ge - Dinge deren Wesen man nicht versteht und deren Namen und

Bedeutung man sich von der Mutter erklären lassen kann»

Ich selbst, Dein Vater, bin dieser Kiaabe^G-anz auf dem G-runde

des zv/eiten ScSubfachs liegt ein rundes Etwas, das goldig

blinkt »Eifrig v/ühle ich die darüber befindlichen Gegenstände

beiseite uad halte in Händen eine goldene Uhr .Nicht solche
'

ist es,wie sie der Vater hat »Die kenne ich ganz genau, sie

hat einen Sprungdeckel mit einem runden Loch in der Mitte, durch

das man stets die grossen Zeiger in ihrer Stellung erblicken

kann,v;enn man wissen willjV/ieviel Uhr es ist.Allerdings,

will man den dritten, den kleine ^en ^eiger sehen, dann muss man auf

einen kleinen Knopf unter dem Aufhängering drücken^und der

Deckel springt auf »Dann kann man das ganze Zifferblatt über-

blicken»Jetzt versteht man den Mechanismus und kann auch sehr

behutsam die väterliche Uhr gelegentlich zum Bev.iindern in die

Hände bekonimen.Als man noch kleiner war, da spielte der Vater

mit dem Knaben; " Puste mal ! " sagte er^und hielt die Uhre dem

Kinde vor die Hase^und das Kind pustete.Und nun sprang der

Sprungdeckel auf. Das Kind sollte natürlich glauben, dass durch

sein Pusten die Uhr sich geöffnet ho.ue.Es verstand nicht Her-

gang, noch Täuschung.Ein niedliches kleines Paradigi.ia,v.^ie man

das " propter hoc ** für das " post ^" eintauschen kann»

Also so v/ar die Uhr vom G-runde der Komodensc hieblade nun nicht »

Nein - ganz und gar nicht ! Solche Uhr hatte ich, der kleine



Kaabe von da2Xuiial,noch nie gesehen»Keiner der " Onkels "^

die zu uns kamen, besass eine derartige Uhr .Vorn sah man das

Zifferblatt unter einem stark gev/ölbten dicken Glas, das in

einem dünnen G-oldreif gefasst war.Das Zifferblatt v;ar dunkel—

grau, ich vAisste natürlich nicht, dass es aus oxjrdiertem Sil-

ber bestand» Z^7ei spinnv/eb dünne Zeiger standen dajrauf still,

denn das \Terk v,rar nicht in Ordnung.Aber die Hinterseite der

Uhrj. Das v/ar schon eine Pracht Iln der Mitte war ein Porzellan-

schildchen, darauf war das Brustbild eines Mannes gemalt in

einer Tracht, die ich nicht kannte »Es war ein bordierter blau-

er Rock, der offen stand,mit einer stolzen Reihe eag stehender

goldner Knöpfe .Auf dem Kopfe hatte der Mann, dessen Gesicht

im Halbprofil den Beschauer mit grossen Augen ansah, einen

seltsam geformten Hut. "Mein Hut, der hat drei Ecken, drei

Ecken hat mein Hut "fiel mir hierbei ein.Es v/ar eine derzeit

gangbare Melodie aus den Variationen Paganinis,dem " Karneval

von Venedig ".Aber das schönste war doch die Umrahniung des

Bildes, der breite Goldrand hinten, mit einem richtigen grünen

runden Blätterkränz.Jedes einzelne Blatt, so winzig es war,

war deutlich mit seinen Rippen zu sehen und dazwischen stan-

den runde rote Beeren.Entzückt schloss sich die Kinderhand

über der Uhr, die sie kaum bei ihrer Grösse umspannen konnte,

und teseligt stürzte ich mit meinem Pundstück zur Mutter

" Mutter,was ist denn das !? "fragte ich und hielt ihr den

schönen Gegenstand unter die Augen.

Meine stattliche Mutter, die geschäftig im Zimmer beim Ordnen

hin und her ging, hielt inae.Ihr Auge wanderte ins \/eite,ihr

V/esen wurde ernst und gehalten. " Mein Junge, diese Uhr erhielt
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eiaer Deiner Vorfahren vom ALTEN PRITZ »Sie v/ar

die Belohniing dafür, dass Dein Ururgrossvater die Herstellxmg des

Spiritus aus der Kartoffel entdeckt hatte» " War es das eigen-

artige \7esen der Mutter,war es der Ehrfurchtgebietende Nauie

des " Alten Pritzen ^ ,den jeder Berliner Ji;uage von seinem Denlonal

Unter den Linden kannte — es stand eine Stille in dem hellen

SchlafZimmer .Dann fing ich an "Erzähl doch v^eiter,Mutter l

Wie war denn das?Y/ie hiess der Ururgrossvater? »'•

" Ja - sagte Mutter versonnen - wie er hiess, das kaiin ich Dir

nicht sagen^Damals hatten die Juden noch keine Pamiliennamen»

Aber es v/ar sicher einer Deiner Vorfahren*Denn da ist ja noch

die Uhr^und die stamrat vom grossen König^und immer der älteste

Sohn der Pamilie sollte die Uhr erDen.Vater v/ar der Aelteste^

imd er bekam sie .Und die Geschichte mit dem " Alten Pritz " ist

folgendermassen passiert." Damit zog sie einen Stuhl

heran und setzte sich in Positur^ und ich legte meine kleinen

Arme auf ihre Knie und guckte ihr von unten her gespannt ins

Gresicht»

" Der Alte Pritz hatte also erfahren, dass man ebenso v/ie aus Korn

aus Kartoffeln Schnaps brennen konnte. Da rmn dem Könige die

Anpflanzung und Verbreitung des Kartoffelbaues in seinen Pro-

vinzen sehr am Herzen lag - die Hackfrucht war so dankbar,

kam in dürrem Boden fort,und Missernten waren bei ihr selten —

so schien ihm diese Entdeckung von der allergrössten Y/ichtigkeit

für seinen landwirtschaftlichen Lieblingsv/unsch.Er liess also

diesen Juden, Deinen Ururgrossvater ,koi:mien und der musste ihm

das ganze Verfahren aufs Genauste schildern. Das war eine grosse



Ehre und das Herz des armen schüchternen Juden mag nicht

schlecht geklopft haben, als er vor dem Monarchen mit den gros-

sen strengen, leuchtend - blauen Augen stand.

Aber der Vortrag schien ihm gefallen zu haben. "Bitt

*

er sich eine Onade aus ! "sprach der König zu seinem jüdischen

Untertanen»

Auf alles andere v/ar dieser gefasst,nur nicht hierauf .Der

Vorfahr war ein sachlicher Mann.Er hätte erv/artet,dass der

König Einwände machte^oder verbessernde Vorschläge, oder Fra-

gen stellte aber das,neinldas nicht !V/as sollte er

bitten7Er hatte doch alles,v/as er brauchte lln seiner Ver-

legenheit fiel ihm ein,dass ihm beim Eintritt in die Stadt

am Neuen Tor aufgefallen war,dass die ochsentreibenden Bäuer-

lein dem Torv/ärter für den Eintritt des Viehs in die Haupt-

und Residenzstadt einen Zoll, die "Accise *' zu zahlen hatten*

Der Jude kam ins Stottern.Nur mit Mühe brachte er

vor diesen leuchtenden^ d lauen^ungeduldigen Augen sein Anliegen

heraus ." So bitte ich darum, dass mir gestattet wird,dass ich

alljährlich einen Ochsen accisefrei durctfs ^ Neue Tor

( die Gontardkolonaden ) zum Städtischen Viehmarkt treiben

darf." Der König lächelte dl des oescheidenen Wunsches, den

er gern gewährte.Dann fasste er in die V/estentasche und drückte

dem Manne, der fühlte, dass dies die grösste Stunde

seines Leoens v/ar,eine Uhr in die Hand. "Behalt er das-

zum Andenken 1
"

Die Audienz war vorüber -

Das ist die Uhr, die Du hier siehst und dies hier ist das Bild

des grossen Königs} der dreifarbige Rand darum ist aus dreierlei
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G-old gebildet, der Untergrimd gelb, die Blätter grünes Gold, die

Früchte rotes ^* Aussen imd innen uia den G-oldrand läuft ein Kreis

kleiner Brillanten^Die Uhr aber v,randerte vom Erstgeborenen zum

Erstgeborenen^bis sie Dein Tater erhielt .'

Ehrfürchtig blickten wir auf die Uhr »Wir gedachten des Vorfahren

und des grossen Augenblicks in seineüi Leben.Ein v/enig Stolz war

auch dabei •Meine Freunde, der Franz imd der Broao, hatten ge-

wiss nicht einen Maim in der Faiüilie,der Auge in Auge mit dem

Alten Fritz gestanden hatte »Aber ein Rätsel war dabei: »^damals

hatten die Juden noch keinen Naiuen »ja^wie hiessen sie dann?

In späteren Jahren habe ich mir oft den Kopf zerbrochen, ob

es überhaupt ein " Hadra " war, der die Herstellung des Kar-

toffelsprit entdeckt hatte .Immer mehr verdichtete sich die Wahr-

scheinlichkeit , das s es nicht der Grrossvater meines G-rossvaters

Hadra , sondern der Grossvater meiner Grossmutter Hadra, geborene

Riesenfeld^ gewesen sei.Letzterer war Schankv/irt,Arendator,

und ich vermute nach einem Gedicht, das am achtzigsten Geburts-

tage meiner Grossmutter Hadra, geborene Riesenfeld^ in einer

Festaufführung vorkaiii,dass dieser Ururgrossvater^^Brieger (aus

Brieg staiiimend) geheis sen habe.Briegers hatten vielleicht eine

Tochter, die an den Händler Riesenfeld verheiratet v/ar und sehr

früh nach der Geburt ihrer einzigen Tochter bei einer Schlitten-

fahrt verunglückte.Die alten Briegers holten ihre Enkelin, die

Halbwaise in ihr Haus \:ind erzogen sie. Der Händler Riesenfeld

heiratete wieder. Diese Halbwaise war Deine Urgrossmutter Marian-

ne Hadra, geb.Riesenfeld, geboren zu Zülz 1307 ,in der Zeit

von PreuGsens grosser Not. Sie heiratete 1327 den Grossvater



Bernhard Hadra,den Wollhäxidler,Agenten imd Spiegelverkäufer»

Also Ururgrossvater Brieger war G-astwirt^iind das würde recht

gut zu einem erhöhten Interesse an der Spritfabrikation passen»

Nach dieser Annahme scheinen Briegers nur die einzige Tochter

gehabt und diese Tochter vz-iederum auch nur eine Tochter gehabt

zu haben^Hierdurch würde es sich rechtfertigen, dass die Uhr,

das Königsgeschenk,über zwei weibliche Deszendenten an meinen

Vater kam^Nicht zehn Kilometer südsüdöstlich Tost, der Geburts-

Stadt meines Vaters liegt eine kleine Stadt mit weniger als

5000 Einwohnern, die den seltsamen Namen^Peiskretscham führt.

Ich vermute in diesem Städtchen die G-eburtsstätte des Kartof- .

felspiritus.Die Ansiedlung entv/ickelte sich hinterher im Um-

kreise des berühmten Wirtshauses^ des Kretschams «Vielleicht

fiel in späterer Zeit aus dem^Preis" das"r" aus und wir

hätten hier das Y/irtshaus vor uns,welchem der Preis, die

Prämie, die BelohniKig durch den grossen König zugesprochen wur-

de .Man kann sich jedenfalls vorstellen, wie oft der Ururgrossvater

seinen \7irtshausgästen von jener bedeutsamen Scene berich-

ten musste^und v;-ie er mit Stolz die herrliche Uhr als Beweisstück

vorwies»

Und die Uhr? V/o ist sie ?

Ach wie gern würde ich diesen Blättern eine gute photographische

Reproduktion des schönen Stücks als Illustration beile-

gen.Aoer das ist nicht möglich, denn -loirz gesagt- die Uhr ist

fort! !

Erstaunend denkt der Leser, dass das ganze nur Flunkerei war:

Eine Seifenolase, die zerplat^t^.jwoer dem ist wirklich und

wahrhaftig nicht so!V/er mich kennt,wird meinen Uorten voll
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vertrauen, ich habe in so ernsten Dingen noch nie Flausen ge-

macht.Auch handelt es sich hier nicht um ein Jugenderlebnis

eines Khabens,dem seine Phantasie einen Streich spielt, sondern

die Uhr, die ich später öfters in den Händen hielt, spielte

noch einmal eine Rolle, als ich meiiien 21.Geburtstag hatte,so

wie an mehreren der folgenden Geburtstage, bis sie an meinem

25.G-eburtstage als reales Objekt endgültig meinem Gesichtskrei-

se entschwand.

Und das kam so:Nach'dem Tode meines Vaters im Jahre 1888 in

meinem elften Lebensjahre kam die Uhr nach dem üblichen Erb-

gang in den Besitz meines ältesten Bruders. Ich erfuhr dies ei-

nige Jahre später von meiner Mutter, als ich wieder einmal auf

die Uhr zu sprechen kam.

Mein Bruder war über 20 Jahre älter als ich, ein stark beschäf-

tigter Chirurg, dabei ein eingefleischter Junggeselle imd zu-

gleich Lebemann, der sein Dasein mit naiver Freude genoss.

Prauen,Pferde, gute Freunde und gutes Leben halfen ihm, ein

schönes ]Siziko:.Uien,das er mit schwerer verantwortimgvoller Ar-

beit erwarb, wieder unter die Leute zu bringen. Doch war er um-

sichtig genug, für schlechtere Zeiten durch stetige Rücklagen

ein ganz hübsches Veriiiögen anzusaijmeln.

Als ich 21 Jahre alt und damit grossjährig wurde, fragte Liich

dieser Bruder, was ich mir zuia Geburtstag wünsche. Ich ant^.vorte-

te: " Die Ulir des Alten Pritz".Er runzelte die Stirn und schwieg

einige Zeit. Darm erwiderte er:"I)a bist der Jüngste von uns

vier Brüdern.Und Du weisst doch,dass sie immer auf den Älte-

sten vererbt wird. Ich kann sie Dir also nicht ßeoen .»»

Ich war gekra.rLkt,aber ich musste ihid beipflichten und verstummte
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Das Gleiche wiederholte sich aa meinem 24*Geüurtstage»

Ich bekleidete damals die Stellu^ig des Volontärassistenten

in seiner Klinik in der Königgrätaer Strasse.Eigentlich kam

mir eine solche Punktion noch nicht vor dem Staatsexamen zu.

Aber ich befejad mich damals gerade,wie auch ein grosser Teil

unserer Familie^ in übler pekuniärer Situation.Mein Geld war

' alle »'geworden »Eine geschäftliche Katastrophe hatte fast

alle Familienangehörigen getroffen^.In der Klinik hatte ich

Wohnung frei (eine kleine Kammer im Souterrain,nur 2,3/4

Meter lang, 1,3/4 Meter breit, z\7ei Meter hoch), freie Ver~

pflegung und ausserdem erhielt ich ein winziges Taschengeld.

So klimmerlich alles auch war-ich musste froH sein,dass es

mir auf diese Weise möglich wurde,mich bis zum Staatsexamen

über Wasser zu halten.

Als ich nun am 24 .Geburtstage wieder mit meiner Bitte wegen der

Uhr erschien^wiederholte sich haargenau das gleiche Spiel und

wieder einmal v/ar ich abgetlitzt*

Ein Jalir später hatte sich die läge aber grundlegend geändert.

Mein armer Bruder war schwer erkrankt, schwer und schmerzhaft^

Er hatte Blasenkrebs und war ausserdem zucker leidend.Eine Ope-

ration, eine Heilung vrax ausgeschlossen.Er selbst hatte die

Frühdiagnose gestellt und die Prognose als aussichtslos be-

zeichnet .Als wir durch Hamburg fuhren, hatten wir bei Kümmell

im Krankenhause eine Frau nach der Operation gesehen, die man

bei ihüi hätte vornehmen müssen.Sie lag grade iiu Sterben^und

mein Bruder sagte, genau so würde es ihm ergehen, v/enn er bei

sich eine Ureteren-Sinpflanzung in den Mastdarm vornehmen

liesse.Ich widersprach der von ihiii gestellten Diagnose so-

viel ich nur irgend konnte-natürlich wider besseres V/issen»
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Jedermaja kojaate es sehen; der Pixiger des Todes hatte ihia ge-

zeichnet*

V/iederiim war mein Geburtstag da, an einem wichtigen Lebensab-

schnitt, das erste Viertel eines Jahrhunderts lag hinter mir*

" Was vrünschst Du Dir , Jutige? "fragte er*

* Das weisst Du dochl",antwortete ich"Die Uhr!"

"V/as v/illst Du denn dainit?Sie geht doch nicht."

"Ich will sie ja auch nicht tragen. Ich möchte sie nur als Pa-

milienerbstück aufbewahren und mich gelegentlich an ihrem An-

blick freuen^Sieh i.ial,Du und Bernhard (mein zv/eiter Bruder)

Ihr werdet nicht mehr heiraten.Arthur(der dritte Bruder)

hat nur die zv/ei Töchter. Ich heirate sicher .Also gib mir doch

endlich die Uhr!"

Er zögerte.Dann sagte er nach langem Nachdenken^wobei ^r seine

gesimdheitliche Lage mit schmerzlichen Gefühlen bedachte;

."Gut! Du sollst sie haben."

Er stieg die Treppe hinauf und betrat sein Sprechzihmier,wo

der Schreibtisch stand, in welchem er die Uhr verschlossen

aufbewahrte.Ich hatte sie dort oft selbst gesehen,wenn er

vor meinen Augen das Mittelschubfach herauszog*

Auf einiiial kam er bleich ziirück.Er war aufb

äusserste erregt." Ich kann die Uhr nicht finden. "Ich er-

schrak.Ungläubig sah ich ihn an. "Du willst mir die Uhr

bloss nicht geoenl" " Nein wirklich, sie ist nicht da!"

Ich muss ela nicht sehr überzeugtes Gesicht geiaacht haben,

denn er sprach: "Komim selbst und hilf mir suchen! "Dcjuit

zog er mich fort.

V/ir kehrten in Jedeiu Schubfach des Schreibtisch das unterste
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zu oberst»\7ir schütteten die Fächer aus uad räumten den Inhalt

Stück für Stück wieder ein.Es half nichts, die Uhr blieb ver-

schwunden»

Sie v/ar gestohlen

l

Wie das geschah, das gehört in eine spätere Geschichte »Ich er-

zähle sie zu ihrer Zeit und verspreche, dass bei ihr der Le-

ser auf seine Rechnimg koüiinen wird, obwohl sie reichlich roiaan-

haft klingt, ebenso v/ie die Geschichte von der Uhr des grossen

Königs .Auch diese Erzähliong besitzt,wie grade die besten,

den Vorzug l)uchstäülicher V/ahrheit.
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Das Elternhaus meiner Mutter»

Das Haus, in dem meine Mutter geboren wurde, stand zu Prenzlau

in der Uckermark».Dicht an der Ucker gelegen, die dort den

langgestreckten schönen Ueckersee an seinem schmalen nördlichen

Ende verlässt,bietet die Hauptstadt der Uckermark durch man-

ches schöne altertümliche Baudenkmal ein Zeugnis für ihre

einstige Bedeutung als Grenzfeste ßegen das Herzogtum Pommern»

Seit 800 Jahren Stadt, seit 700 Jahren zu Brandenburg

gehörig,war Prenzlau selbst zwar niemals Schauplatz grosser

historischer Ereignisse-wenn man nicht die Kapitulation

des preussischen Corps Hohenlohe vor Murat im Jahre 1805

dazu rechnen will.Vielleicht hat gerade dieser Umstand

dazu beigetragen, dass Prenzlau^ schöne Tortürme, ein Teil

der Stadtmauer und die alten Kirchen,unter denen die Marien -

kirche mit ihrem berühmten gotischen Giebel voransteht, so

gut erhalten blieben. G-lücklicherweise wurde die Wehrfähigkeit

Prenzlaus auf keine allzu hart© Probe gestellt. Fast alle die-

se Bauten sind im Stil einer reinen Backsteingotik .im allge-

meinen unverputzt, aufgeführt .An künstlerischer Qualität

steht der sogenaiinte Mittelturm der Marienkirche am höchsten,

eine trutzige Weiiranläge, die ihre Stirn der Mark Brandenburg

zukeiirt,welcher die Stadt in der Bauzeit des Turmes noch nicht

angehört hat .Auf dem grossen Marktplatz liegt das im Zopfstil

erbaute Rathaus und gerade gegenüber ein schönes Barock-

haus.Hier wurde Prinzessin Luise von Darmstadt geboren als

Tochter des damaligen Koiimiandanten von Prenzlau, des Erbprin-

zen von Hassen -Darmstadt, und später G-emahliü Friedrich

V/ilhelm II., des "dicken V/ilhelm '% In diesem Barockhaus
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befindet sich heute noch wie seit Jahrhunderten die privilegier-

te Schvvanenapotheke.Auf dem geräumigen Marktplatz stehen die

Denkiiiäler Kaiser V/ilhelms mit seinen üeiden Paladinen^Bismark

lind Moltke.Es sind die üblichen Bronzefiguren, allerdings erstaun-

lich gross;und man ist vervAmdert,dass sich eine Stadt

von kaum 20,000 Einwohnern eine solche Ausgabe leisten konnte»

Aber es war eoea doch die Landeshauptstadt der Uckermark,

Damals, als meine Llutter in Prenzlau geuoren wurde,

standen diese Denkmäler allerdings noch nicht., uad die Berühmt-

heit der Koryphäen des letzten deutschen Kaiserreichs ruhte noch

im Zeitenschosse »Denn zu jener Zeit schrieo luan das Jaiir 1835»

In dem alten Judenakten ,in die ich auf dem Rathause im

Jahre 1934, als wir beide in Prenzlau v^eilten,Einsicht nahm, heisst

es imter dem T.November 1835 :Dem Handelsmann Sally lesser und

dessen Frau Rosalie, geborene Hirschuerg^eine Tochter

'^ Franziska " geboren»Über diesen Handelsmann Lesser habe

ich nur noch aus Akten in Prenzlau erfahren können, dass derselbe

am lO.Januar 1834 ,also ein Jahr und 10 Monate vor Geuurt

seiner erstgeoorenen Tochter in Prenzlau das Bürgerrecht

erhalten haben soll.Woher er kam oder wo seine Familie sass,

konnte ich nie herausbekommen^Die anderen Lebeusdaten dieser

Grosseltern Lesser entnahm ich ihren Graüsteinen auf dem alten

jüdischen Friedhof in der Schönhauserallee in Berlin, Grossvater

Lesser, De in Urgrossvater ,ist nach seinem Grabstein am 29.4.09

geüoren.Über den Geburtsort schweigt sich der Grabstein aus»

Gestorben ist er zu Berlin aiu 27. 7.46.Er vmrde also nur 37 Jahre

alt, was Du beachten mus st. Grossmutter Rosalie Lesser

geborene Hirscliber^ ist vermutlich in Pommern gel)oi;eUj
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vi« ^^- 4er arabstedjQ sagt:am 26.November 1813,uad gestorben

in Berlin am S.Januar 68, also in ihrem 55«Lebenjahre»Das

Datum der Eheschliess-ong ist nicht zu eruieren.

Von diesem Ehepaar,Deinen Ururgrosseltern,will ich Dir jetzt

erzählen.

Rosalie Hirschber|^ entstaiimit einem Elternhause, das für Juden

um das Ende des achtzehnten Jahrhunderts einen bemerkenswerten

kulturellen Hochstand hatte.Alle Stücke aus dem Besitz der

Ururgrosseltern, Möbel,Bilder oder Hausrat, die ich bei zwei

unverheirateten Tanten, Schwestern meiner Mutter, zu sehen be-

kam,waren gediegen. « Die gute Stube « Deiner Ahnen war mit

rotDraunemltlahagoni fourniert,das auf den Hauptflächen mit

einer feinen schmalen Einlage aus hellem Holz abgesetzt v/ar.

Es waren Biedermeier-Möbel, etwa aus dem Jahre 1810 stammend.Eine

einzige Kommode, letzter Zeuge entschwundener Pracht, kam davon

diirch Erbschaft in meinen Besitz.V/enn sie einmal Dein Eigen-

tum sein wird,musst Du sie in Ehren halten.Die Platte zeigt oben

einen eingelegten Stern aus zweifarbigem Holz, rechts und links

sind die gerundeten Mittelschubladen flankiert von Säulchen

mit korinthischen Kapitalen. Dami ist da noch eine Pendüle mit

ausgezeichnetem Pariser \7erk,c.4-0 cm hoch, im Stil des Spät-

barocks, also vermutlich aus dem Jahre 1780 stammend. Sie

ist reich verziert durch einen eijigelegten Blätterkranz

in hellem Holz.Da siehst die Kommode, mit der Uhr

darauf ,auf dem Bilde,wo Du als Rokkokopage in unserem Salon

im Armsessel unter dem Bilde Deines Grossvaters Hadra sitzst.

Das schönste aber, was ich ans dem Besitz meiner

Ururgrosseltern erhielt, sijad ihre Portraits.Sie sind von

'^
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einem recht guten Meister in Oel gemalt, aber nicht signiert»

MeinUrgrossvater Hirschberg ,ca.35 Jahre alt, ist ein

richtiger »» Incroyable »»^ aus dem Jahre 1805 etwa, mit Vater-

mördern und einer grossartig umgeschl\mgenen Kravatte,die

Haare sind in einzelnen Stränen in die Stirn gelegt »Die Ur-

grossmutter^iiiit einer Lockenfrisur dla Josephine aus der

Lirectoirezeit^im viereckig ausgeschnittenen schwarzen Kleid

mit kleinen Puffärmeln.Y/ährend er sich bemüht mit der dicken

Stupsnase zv/ischen den breiten Backenknochen v/ürdig dreinzu-

schauen, hat ihr schmales bräunliches Gesicht mit der geraden

römischen Nase ,den etwas geschlitzten Augen iiad den ganz- .

kleinwenig vollen Lippen einen spöttisch überlegenen Ausdruck,

aber nur angedeutet, sodass der Beschauer eher angezogen als

veraergert wird.Der Eindruck herrscht vor,dass sie eine kluge

und lustige Pr au war .Das sind Hirschbergs. Es ist doch stetis

mit Preude zu begrüssen,wenxi die Voreltern sich portraitieren

liessen^Man katm sich eine bedeutend bessere Vorstelluxig von

ihrem V/esen machen.

Aus diesen Hause kam also meine G-rossmutter her .Als sie den

" Handelsmann '» Sally Lesser in Prenzlau heiratete, wird sie

vielleicht ein wenig unter ihr Pamilienniveau heruntergestiegen

sein, Denn G-rossvater war nur ein " Perduktenhändler ",wie

Pritz Reuter es ne.jnt,ein Altwarenaufk^ufer ,der Altmetalle,

Wolle, Lui.ipen, Häute imd ähnliches ^'en dc^tail" aufkaufte, an-

sammelte und in grösseren aussortierten Posten an den Grossisten

weiter verkaufte »Dieser Handel,noch lange Zeit ausschliesslich

in Händen der Juden, verlangte allerhand V/aren-v/ie auch

Menschenkenntnis, v;ar aber nicht sehr angesehen. Trotz dieses
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sozialen Abstieges muss aber G-rossniatter Rosalie ihren Mann

recht geliebt haben; jedenfalls wurde sie von ihm ganz ausser-

ordentlich geliebt,v/as folgende G-eschichte bev/eist,die aus

einer der G-rossmutter zugefügten Kränk-ung ihren Ursprung niiimit»

Ich folge im weiteren gena.u der Darstellung meiner

Mutter,

Die Grosseltern wohnten in der Neustadt in Prenzlau, unweit

des sogenannten Mittelturms, in einem kleinen Hause mit einem

grossen G-arten.Der G-arten diente zugleich als Lagerplatz für

das alte Eisen und die anderen angekauften "Produkte ^\Zum

Zubereiten ,Vorgerben und Waschen der Viehäute brauchte der

arossvater fliessendes V/asser und hatte grade diese Xlohnung

gemietet,weil hinten am Garten ein etwa fünf Meter breites

Y/ässerchen vorüberfloss.Jenseits des Baches befand sich eine

hübsche Allee, eine beliebte Promenade der Prenzlauer Liebes-

pärchen.Ueber das Wässerchen führte eine Pussgängerbrücke,

genau wie bei den anstossenden Grundstuckenjund alle diese

Brückchen waren durch verschliessbare Türen versperrt , denn

sonst hätte ja jeder Fremde,um den V/eg abzusclineiden^über eine

der Brücken in die Gärten und Höfe gelangen können, und

auch jeder unredliche Passant dabei dem Inneren der unver-

schlossenen Kleinstadthäuser seinen unervrünschten Besuch ab-
*

statten*

'

Das Häuschen hatte nur zwei Mietsparteien^Unten iu ebener

Erde wohnten Iessers,oben ein adliger Hauptmann der Prenzlauer

Garnisoxi^mit Paiidlie«

Wie es bei Frauen vorkommen soll: Grossi.iutter les^er hatte

den Schlüssel zur Brückenpforte wieder ma.l verlegt^und so

schickte sie denn die Magd in den ersten Stock zur Frau Haupt-
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marni und liess höflich bitten" Prau Hauptmami möchte ihr doch

für kurze Zeit den Schlüssel zur Brückentür leihen, sie hätte

den ihrigen verlegt." Grossmutter hatte nämlich eine Besorgung

zu machen und wollte sich einen Umweg sparen. Grinsend kam die

Magd zurück.'Ohne Schlüssel,aber mit schlimmer Antv/ortl

Frau Hauptmann hätte gesagt, es wäre ganz gut,wenn die

Juden keinen Schlüssel hätten.Sie brauchten nicht auf der

Promenade spazieren gehen! 1

Grossmutter weinte.Sie fühlte sich vor der Magd, einer dummen

Trine vom Lande, ge demütigt. Sie war stets höflich und artigg^gen

die Hauptmannsleute gewesen.Die dummstolze Botschaft hatte sie

nicht verdient»

Als nun Grossvater von seiner täglichen Vormittagsgeschäftstour

zurückkam, fand er seine Prau in Tränen.Er fragte, und sie

erzählte ihm den Hergang.Als Grossvater während der Erzähluiig^eine

Augen einen Moment zu dem zum Garten gehenden Penster erhob,

sah er grade den Hauptmann üüer das Brückchen von der

Promenade her durch den Garten auf das Haus zukommen.

Er erhob sich und trat vor die Tür»

Nun muss man v/issen,dass Grossvater Lesser ein beherzter Mann

war, gross gewachsen, breitschultrig und stark.Das Tragen und

Hantieren mit den schweren Lasten seines Gewerbes hatte ihn

muskulös und körperlich gewandt gemacht»

Er war ergrimmt über das Beneiimen der Prau Hauptmann; aber als

verständiger und selbstbewusster Mann hatte er sich dafür ent-

schieden, dass am besten die Sache zwischen den beiden Männern

abzumachen sei.
'^

So stellte er den Hauptmann und trug ihm bescheidentlich. die
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Angelegenheit vor, mit dem Schlüsse, das ginge doch v^ohl nicht

an,dass man auf eine höfliche Bitte die Magd mit einer solchen

Antv/ort zurückschicke

Der Hauptmarin war in Uniform;er kam vom Dienst uad hatte den

Degen umgeschnallt •Etwas unwirsch, das5 der Jude es überhaupt

wagte, ihn mit einer solchen Angelegenheit zu belästigen, gab

er eine unziemliche Antv/ort G-rossvat er liess sich so einfach,

nicht abweisen^Bin Wort gaü das andere • Ob nun der G-rossvater

im Eifer des Wortgefechts v/-irklich dem Hauptmann etwas zu selir

auf den Leib gerückt war, ob sich der Hauptmann von dem grossen

kräftigen Mann körperlich bedroht fühlte ^plötzlich hatte

Grossvater einen Stoss vor die Brust v/eg und taumelte zurück]

Dabei trat er aus seinen Holzpantineni

Er wollte sich bücken, um dieselben wieder auf die Püsse zu

bekommen,Aber das verstand der Hauptmann falsch»Er glaubte, Gros s-

vater wollte einen Holzschuh aufheben und ihn damit

schlagen.In dieser Idee zog er den Degen^denn. einen körperli-

chen Angriff durfte ein preussischer Offizier unter gar keinen

Umständen dulden!

Grossvater war ein mutiger Mann, aber so einfach erstechen

v/ollte er sich keinesfalls lassen.Nicht faul packte er den

Arm des aufgebrachten Offiziers,fasste mit der anderen Hand

den Degen und entwand ihn seinem Gegner ^Ein Pusstritt auf

die Klinge - der Degen zersprang in Stücke ! !

Das v/ar einen böse, böse Geschichte!!

Ein Angriff auf einen Offizier I Grossvater musste auf einige

Y/ochen ins Kittchen, das verstand sich von selbst .Aber der

Offizier wurde strafversetzt^und die Hauptmannfamilie musste

das Feld räumen.Sie konnte noch froh sein,dass die Sache
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vertuscht wurde, demi eigentlich hätte ein Offizier nach sol-

chem Geschehnis den Dienst quittieren müssen* Allmähliah wuchs

Gfraa über die (Jeschichte*-

Aber Du,mein Kind, wirst verstehen, warum ich auch auf diesen

Vorfahren von uns stolz bin» Mann zu Mann sind wir noch nie

zurückgewichenj^und Mut haben wir stets geschätzt* Ich denke

noch gern daran, fie Du Dich mit Deiner kleinen Kinderfaust

gegen fünffache Übermacht damals gewehrt hast#

Als wir beide am 17»September 1934 meinen Geburtstag in Prenz-

lau feierten, im 99 Jahre nach der Geburt meiner Mutter da-

selbst, habe ich mich bemüht den Schauplatz dieser Ereignisse

aufzufindenjund ich habe geglaubt, ihn in einem altersgrauen

Hause aus dem Jahre 1810, etwa an der Hauptstrasse der Weustadt

wieder zu finden* Auch jetzt wohnte ein jüdischwr Produkten-

händler dort^sein Lagerplatz war im Vorderteil des Gartens,

von dem hinten die Brückenpforte zur Promenade führte. Erfah-

rungsgemäss hängen manche Gewerbe am Hause fest, genau wie

Katzen* Hieraus mag der Schluss gestattet sein, dass auch der

Althändler Sally lesser dort gewohnt hat, dass nach seinem Tode

sein oeschäft von einem anderen Althändler angekauft, und spä-

ter von dem jetzigen Besitzer übernommen wurde» Beweise dafür

waxen nicht zu erbringen* Kein lebender kannte mehr die Familie

Sally lesser* Grossvater Lesser, der kräftige Mann, starb in

der Blüte seiner Jahre an einem Unfall* Der 37jährige wurde

zu Berlin durch einen aus dem Oberstock eines Speichers herab-

gestürzten schweren Wollsack im Jahre 1846 erschlagen« Die

Pajnilie zog einige Jahre darauf von Prenzlau fort* Ein Kind

also, das im Jahre 1850 geboren wurde, war bei unserem Besuch

in Prenzlau schon 84 Jahre alt* Was sollten also die ältesten
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leute in Prenzlau von unserer Familie wissen?

Und dennoch wollen wir beide die Erinnenmg an unsere Reise

nach Prenzlau imd unsere Erlebnisse daselbst recht fest in

unserem Geiste bewahren^ Weisst Du Dich noch zu besinnen, wie

wir uns am ersten Abend beim Rabbiner der Prenzlauer Gemeinde

Auskunft holten? Wie die neugierige Prau des Rabbiners, die

es garnicht begreifen konnte, was diese beiden blonden " Arier "

von ihrem Gatten wollten, alle Augenblicke den Kopf mit einer

unwichtigen Frage zur Studierstube hereinsteckte, bis der

weissbärtige Rabbiner ,ein echter Patriarch, sie lächelnd

über ihre Schwäche (^^endlichO an den Tisch heranwinkte,um

den wir im milden Schimmer der Lampe herumsassen* Wir erfuhren

bei dieser Gelegenheit, was der Name " Hadra »• ,auf alten

Grabsteinen auch Haddar und Hadda geschrieben,bedeute*

Bis dahin wussten wir das noch nicht» » Es ist ein hübsches

Komplment für Ihr Fräulein Tochter ^ sprach mit einer Geste

zu Dir der freundliche Patriarch. »» Hadra und Haddar ist nur

mundartlich verschieden und bedeutet das gleiche, nämlich

Schönheit •«

Am nächsten Abend waren wir im strengrituellen Hause des

Dr* liebrecht, eines Prenzlauer Arztes zu Gast. Ich hatte

fälschlich gegleubt, dass er mit uns verwandt sei. Eine Schwe-

ster meines Vaters hatte einen liebrecht geheiratet und ich

hatte ihn deshalb aufgesucht. Es war Bin. Festtag, vielleicht

Sabbath nur, vielleicht auch das iüdische Neujahrsfest und

Du sahst wohl zum ersten Male ,wie die Männer sich den Kopf

zum Gebet bedeckten, manche mit komischen seidenen Reisemützchen

und " Br'oche ^ machten, wie der Fachausdruck lautet.Der Sing-

sang in hebräischer Sprache bedeutete uns beiden wenig.Aber
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der eine der Betenden war der letzte Inhaber eines der grössten

Geschäfte in Prenzlau gewesen, der Manufakturen

—

und Stoffhand-

lung von Ascher Meier »Sein Kopf v/ar eine vollendete Kopie

des ausdrucksvollen Hauptes Lenins, eine hohe Stirn, die bis

zum Hinterkopf reichte, pechschwarzer gestutzter Schnurroart

und gepflegter Spitzbart, im v/achsgelben Gesicht standen spitze

funkelnde Augen. Seine Frau, die Erbtochter des Geschäftshauses

Meier war eine lange Blondine mit gerötetem Teint.Sie er-

zählte uns^mit Tränen in den Augen, v;ie am berüchtigten ersten

April eine aufgeregte Volksmenge ihnen das weit über ein Jahr-

hiHidert in der Familie reeU geführte Geschäft entriss und sie

verjagte «Später entsann ich mich,dass der schöne Messing-

samovar,der in imserem Wintergarten auf dem Kamin stand, ein

Hochzeitsgeschenk der Familie Ascher Meier aus Prenzlau an

meine Mutter war .Wenn im das Album mit den Bildern unseres

Hauses zur Hand nimmst, dann v/irst Du oben auf der Aufnahme

des Kamins im Wintergarten die untere Hälfte dieses Samovars

sehen.Als ich zum Staatsexamen büffelte, habe ich ihn, mit

Tee bis oben gefüllt, oft in einer einzigen Nacht leer getrun-

ken.Damals legte ich den Grund zu meiner erstaunlichen Kapa-

zität in Tee.

Ach, der gute arme Dr. Liebrecht!Als ich zum Muttertage 1937

mit Gertrud in Prenzlau war und oei der Althanlerfrau im

historischen (7) Hause vorsprach, erfuhr ich,da3s er gerade

im Sterben läge.Wie man mir sagte- ein Selbstmord.\7ie nett

war er doch zu Dir gewesen, als wir beide kurz vor unserer

Abfahrt von Prenzlau mit ihm an der schönen Badeanstalt

im Ueckersee zusammentrafen.Er machte Dir sogar das freund-

schaftliche Anerüieten,Dich in Prenzlau zum Staatsexaiaen ein-
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zapaukexi . MaxL hatte den ariuen Kerl als " Koiiimimisten 'jder er

aber kaum war, gleich nach der "Machtübernahme"ins Konzentrations-

lager gesteckt und ihm nach der Entlassung " v/egeH Unzuver-

lässigkeit " die Kassen genommen.Erst nach jahrelangen

Kämpfen erhielt er sie wieder .Aber die Schwierigkeiten hörten

nicht auf. und seine Nerven hielten dem nicht stand»Heute,v/o

Deutschland und Russland einen Nichtangiffpakt haoen, welcher

den " Peindesring " um Deutschland sprengt, ist Konmiunismus beinahe

Q}rumpfiAber das hätte den armen Dr. Liebrecht doch nicht ge-

rettet.\7ie sagt gleich der Patriarch in dem Stück lessings^des

grossen deutschen Dichters?
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Meine Q-rosseltern Hadra»

Vor mir liegt ein Bild, eine Daguerrothypie in einem alten

G-oldrahmen aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts.Die

Silberplatte des Daguerrotyps ist 7,5 nial 6,5 cm gross.

Die Aufnahme stellt meine arossel±ern dar.

Da Louis Daguerre erst 1838 mit seiner epochemachenden Erfindung

in die Öffentlichkeit trat, der frühesten Porüi des Lichtbil-

des, so kann das vorliegende Bild nur aus der Zeit nach 1838

stammen.Andererseits lebte mein Grosselternpaar in Tost, einer

Kleinstadt Oberschlesiens in beschränkten Lebensumständen, die

ihnen weite Reisen nicht ermöglichten, sodass man nicht mit der

Annahme fehlgeht, dass das Bild in der Umgegend von Tost, je-

denfalls in Schlesien entstand.Nun muss man v/iederum damit

rechnen, dass bei der Langsamkeit mit der sich derzeit Erfin-

dungen verbreiteten, ein halbes, ja ein ganzes Jahrzehnt ver-

ging, ehe die "schwarze Kunst"Daguerres bis nach Schlesien vor-

drangjÄan wird alsodie Entstehungszeit des Bildes in die

Jahre zwischen 1843 und 1848 absetzen müssen. Späterhin vmrde

die Daguerrothypie durch besser arbeitende Verfahren verdrängt.

Auf der Rückseite des Rahmens stellt vermerkt:

''Madame Hadr a, vier Medaillons

T

Auf dem Bilde sitzt der Grossvater neben der Grrossmutter auf

dem Sofa und fasst sie mit dem rechten Arm unter,während sich

der linke Elbogen auf die rollenförmige Sofalehiie stützt.

Grossvater trägt einen schwarzen Bratenrock uad eine tief aus-

geschnittene Y/este,dazu eine helle Kose.Grossmutter hat ein

steifes Seidenbrokatkleid aa,man könnte sa^-en ein richtiges

•'Staatskleid;' Das Muster des Stoffes zeigt dunklere Streifen
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mit orientalischem Blattmuster,- die breiten hellen Streifen

dazv7ischen ±ei^M kleine Blumenbukettsfder Stoff erscheint nach

der Paltenbildimg unwahrscheinlich schwer und dick^Grossvater

hat eine prunkhafte Atlaskravatte mehriDals um den Kragen gewun-

den;arossmutters Kopf wird geziert durch eine locker gefaltete

Spitzenhaube, die mit gewundenen Bändern garniert ist.Sieh

Dir diese Haube gut anijfauben spielten eine grosse Rolle

im Leben Deiner UrgrossmutterlDas lehrt später imsere G-e-

schichte«

Interessant und voller Aufschlüsse sind die Gesichter der bei-

den.Nun musst Du v/issen,dass Daguerres Verfahren durchaus

keine Schnellphotographie war.Atelieraufnahmen-eine solche

liegt hier vor-ürauchten drei bis zehn Minuten Expositions-

zeit.Dadurch erklärt sich einerseits eine gewisse Starrheit

der Gesichter ^Andererseits decouvrierten sich die Charaktere

viel mehr^v^ie bei der modernen Momentaufnähme.Eine Sekunde

kann jederman sich sehr bequem verstellen, z.B. einen bedeuten-

den Gesichtsausdruck iiiarkieren,als Denker, als Bonvivant,als

Girce,als Madoxina erscheinen.Aber versuch mal sö'^h Theater

über fünf Minuten durchzuhalten! Von viertel Minute zu viertel

Minute koiimit der wahre Charakter immer mehr durch. So erklärt

es sich,dass die Daguerrothypie die Menschen schonungslos ent-

larvte, tausendmal mitleidloser als die Photographie von heu-

te, die noch dazu durch Retouche schöngefärbt v/ird.

Also nun siehst Du es:Grossvater sitzt etwas »'unbedarft " auf

dem Sofa und Grossmutter hat -wie man so sagt-" die Hosen an "
Unter der Haube konmit ein Scheitel hervor, es sind

Grossmutter s schone eigene blonde Haare. Daguerres Verfahren
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färbte sie reichlich dunkel^Die Stirn ist gerunzelt, die

Augen sehen einen fast ein wenig wütend an^und der volle Mund

unter den etwas vorstehenden Backenknochen ist energisch zu-

saiiimenge zogen • Grossvater tlickt ängstlich , seine hohe Stirn

hat Sorgenfalten. Die Haare sind über den Schläfen nach vorn

gekämmt, eine Andeutimg der "Pajes ",,der jüdischen Schlafen-

locken.Die Nase ist grade,absolut keine Judennase; v/ie übri-

gens Grossmutters Nase • Sein Gesicht ist glatt rasiert, tiefe

Palten laufen von der Nase zuiri Mundwinkel.Er erscheint ein

wenig schläfrig und ängstlich.Photographiert werden wird si-

cher unangenehm eüipfunden •Kunststück IHijater beider Köpfe

stehen, unsichtbar dem Objektiv , z'^vei Kopfztützen, eiserne

Halbkreise, an die die Köpfe zu lehnen sind.Ohne Kopfstützen

wäre fünf Minuten Stillhalten eine Unmöglichkeit*

Von einigen Familienmitgliedern werden heutzutage Zweifel ge-

äussert, dass dieses Bild die Grosseltern vorstellt »Aber es

lässt sich dafür der Beweis erbringen .Zwar soll Grossmuttei^aine

sehr schöne Frau gev^esen sein, und auf dem Bilde erscheint

sie ausgesprochen hässlich.Aber es stimmt doch! In meinem El-

ternhause hingen zwei Einzelbilder von Grossvater und Gross-

mutter etv/a aus dem Jahre 1870 • Grossmatter sah fast so aus,wie

ich sie selbst bis 1888^ bis zu ihrem Tode^ kannte.Gross-

vater dagegen v/ar 1870 lange tot und der Photograph gab als

ein ziemlich massiger Maler ein Bild nach der Erinnerung, dem

aber offenbar der Mann der Daguerrothypie zum Voroilc diente.

Ausserdem gibt es noch einen viel besseren Beweis : Grossvaters

Hände vom alten Bild sind meine Hände.Jede Palte auf den Ge-

lenken stimmt.Übrigens bist Du ja auch ein Paradigma solcher

V/iederkehr der Handform durch Vererbung .Deine Hände gleichen

haargenau den Handelt meines Vaters auf dem Oelbilde von
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Rousseau.Früher hatte ich gedacht^dass es solche örübchen

über dem Ansatz der Finger nicht gäbe, auch nicht solchen

Tollen Mittelhaadrücken^Ich hielt es für Schmeichelei des

Malers Jlls Du aber erwachsen warst, Dekamst Du selbst diese

unglaubhaft schönen Hände

*

Also lassen wir diese Zweifel, dass die vorliegende Daguerro-

thypie nicht das Bild der örosseltern Bernhard und Mariamie

Hadra, geborene Biesenfeld, sein könnte.^beiseitelSo wie wir

sie dort sehen, sind die übrigens in Wirklichkeit auch gewesen

\ind die Charaktere, die wir nach dem Bilde vermuten,werden

durch etue Erzählung,welche eine Cousine,Bettina Feilchenfeld,

für ihre Kinder niederschrieb* und die auf Angaben der Gross-

mutter zurückgeht, als wahr und wirklich bestätigt

•

Ich gebe nun ia folgenden^ nur wenig überarbeitet^ die Erzählung

der Cousine wieder*

Es war im Jahre 1807 i dem Jahre der schwersten Not unseres

Vaterlandes, da wurde am ersten jüdischen Pfingstfeiertage

dem Händler leyser Riesenfeld in Zülz bei Oberglogau, dicht

an der Q-renze^ein kleines Mädel geboren, das den Namen

Marianne erhielt «Die Freude war lebhaft ,besonders bei den

Orosseltern in Blaschowitz bei Tost^Nur zu früh staro die Jun-^

ge Mutter an den Folgen eines Unfalls bei einer Schlittenfahrt

und nun nahmen die Grrosseltern das Mädelchen zu sich und behiel-

ten es, da sich leyser Riesenfeld wieder verheiratete»

Marieuikele,ein blondes herziges Kind,wurde von ihren Gross—

eitern aufs liebevollste erzogen. Der Grossvater hatte ihr für

ihre Puppen am Kamin eine besondere Ecke eingerichtet, denn sie

^«tDu siehst Deine Hände und Grossvaters Hände auf dem Pagenbild

mit der Kommode • (^
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hatte viele Puppen,und jede hatte ihren Namen.Eine gute Vor-

übung für das spätere LeDen,denn dieses Mädelchen vmrde Mut-

ter von zehn Kindern,

Der Öutsherr,ein Herr von Garnier, dessen Arendator(Pächter

der Schänke) ßrossvater-war,fxeute sich über das Mariankele

so oft er kam,und stets neckte er sie, indem er einige von

den Puppenkindern versteckte und das Kind ganz harmlos fragte,

wo denn ihre KÄthinka oder ihre liesel sei.Dann suchte Mariankele

weinend nach den verschwundenen Puppenkindern,

Der Grossvater war ein leidenschaftlicher Talmudfor-

scher,nahm aber auch lebhaften Anteil an den Begebenheiten

der näheren xrnd weiteren Umwelt .Er war Politiker und begei-

sterter Vaterlandsfreund.Oft erzählte er dem Enkelkinde von

den brennenden Prägen der Gegenwart,von der Not des Vater-

landes xmä der schönen unglücklichen Königin Ixiise.Auch

schilderte er ihr die Flucht des Kaiser Napoleon^ der 1812

aus Russlaad auf einem Schlitten ganz dicht bei ihnen vorbei-

gerast sei..So bemühte er sich im Kinde Verständnis für die

grossen Dinge zu erwecken, die sich schon in ihrer frühen

Jugend ereigneten.Ob aber wirklich die Befreiungskriege bei

dem jungen Kinde Eindruck machten, ist zweifelhaft .Viel

wusste sie nachher davon nicht zu berichten,nur erinnerte sie

sich,das3 ihre ßrossmutter und Frau von Qarnier, beide sehr

schöne Frauen,vor der nach Russland marschierenden « Grande

Armee " im Keller versteckt wurden»

Im Jahre 1827 mit zwanzig Jahren heiratete Marianne Riesenfeld

den Handelsmann Bernhard Hadra.Niin war es Sitte, dass die

Jüdinnen sich sofort nach der Hochzeit die Haare kurz
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schnitten xmd einen falschen Scheitel resp^eine seidene Blonde

trugen.Unsere Marianne aoer machte diese Sitte,besser Unsitte^

nicht mit f sie trug auch nach der Hochzeit nur ihr eigenes

schönes blondes Haar^Sie muss überhaupt hübsch gewesen sein»:

Es scheint aber, als ob die junge Prau gleich von Anfang

der Ehe an der herrschende Teil gewesen sei. Sie bekam zehn Kinder,

fünf Söhne und fünf Töchter^Die Söhne haben es alle zu et-

was georacht.Der älteste Sohn (mein Tater^d.Y.) wurde ein

grosser Bankier, der jüngste starb als Rechtsanwalt und Notar

in Charlottenburg.Die anderen Brüder meines Yaters waren mir

unbekannteren den fünf Töchtern war eine immer schöner als die

andere, die jüngste, Regina, spätere Prau Apotheker Riesenfeld, galt

sogar mit Recht als vollendete Schönheit .Sie besase das,

was unsere Zeit als "sex appear'be zeichnet 3}as vierte Kind,

Jeanette (spätere Prau liebrecht ),war erst sechs Wochen alt,

da brach im Jahre 1831 mitten in der Nacht in Tost, dem Wohn-

ort der Pamilie Hadra,Peuer aus.Ihr Haus brannte bereits,

lichterloh, als ein einfacher Bäcker, der bei seiner Nacht-

arbeit allein wach war, zu allererst den Peuerschein bemerkte.

Er schlug Peuerlärm, drang beherzt in das brennende Haus ein

und rettete die drei älteren Kinder,unter ihnen meinen Vater,

indem er sie mitten durch die Plammen trug.Ein schönes Zeugnis

allgemein menschlicher Verbundenheit! Die junge Prau floh

nur mit dem Hemde bekleidet, kehrte dann zurück und suchte

weinend das kleine Kind.Das fand man dann ruhig schlafend

auf dem Markt der Stadt vor dem Schilderhause auf der nakten

Erde liegen.Neben ihm auf dem Boden kauerte eine eirme Irre.

Sie hatte das Kind aus dem brennenden Hause getragen xind dort
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niederge legt

•

Schon am uäcusten Tage-Unglüokspost reist schnell-kam der

stets hilfreiche Grossvater Ifejrianne Hadras aus Blaschowitz

mit einem Leiterwagen und Betten darauf und holte seine Enke~

lin mit den Kindern zu sichelest brannte noch, das Feuer war

noch nicht erloschen, denn böse Menschen hatten die Stadt an

allen vier Ecken angezündet*

Der Junge Ehegatte war nicht beim Brande zu Hause gewesen*

Er befand sich auf einer aeschäftsreise in seinem Beruf als

Wollhändler .Ahnungslos kehrte er in die Stadt zurück.Man

hatte ihn noch nicht zurückerwartet, aber die Wollmärkte waren

der Rinderpest vind des grassierenden Thyphus wegen vorzeitig

geschlossen wordenBernhard muss schon den Keim dieser Krank-

heit in sich getragen habenjund als er nun die verwüstete

Stätte seines abgebrannten Hauses aah und von der furchtbaren

Gefahr erfuhr, in der seine Familie geschwebt hatte,brach er

bewusstlos zusammen.Der Thyphus, das NervenfieDer,wie man

es damals nannte,packte ihn mit aussergewöhnlicher Gewalt*

Es dauerte Monate, ehe Bernhard Hadra genas, xrnd seine jxinge

Frau fflusste in dieser schweren Zeit tüchtig die Hände rühren,

um die ganz verarmte Familie über Wasser zu halten.Sie musste

all das praktisch verwerten,was sie in Kosel in einer soge-

nannten Bildungsschule gelernt hatte .Das war ausser hebräisch

Lesen und Schreiben (deutsch schrieb sie nicht )die Putz-

macherei.So sass sie Tag für Tag in den Lauben Tests,Bogengängen,

die rings um den Marktplatz im Erdgeschoss der Häuser

herumliefen und es ermöglichten auch bei schlimmen Wetter

seine Einkäufe zu besorgen,und arbeitete dort Hauben, die der-

zeit gerade die grosse Mode waren*
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Das war sohon Monate so gegangen, als ein Zufall das Hausmäd-

chen aus dem gräflichen Schloss voriiberführte»»» Nanu,Madame

Hadra,was machen Sie denn hier! «Ein Wort gab das andere*

Das Hausmädchen war sehr erstaunt^ \md Marianne nahm die Gelegen-

heit wahr,von ihrer grossen Not zu erzählen^Aber das Hausmäd-

chen hörte nur mit halbem Ohr zu.Sie hatte es eilig, denn

auf dem Schlosse hätten sie alle Hände voll zu tun,von wegen

der Schafschur, denn die unterbrochenen Wollmärkte begännen

wieder »Marianne horchte hoch auf»Ein Gedanke keimte und

reifte sofort in der energischen Prau zum Entschluss.Sie

eilte nach Hause, das heisst zu ihrer ärmlichen Unterkunft, zum

Ehemann, den die Reconvalescenz nach dem schweren Thyphus ganz

der Energie beraubt hatte.Sie rüttelte ihn auf i»«Berl,«

so bittet sie, «nimm Dir Stock und Hut und geh zum Herrn

örafenIDu wirst sehen, er lässt seine Wolle dxirch Dich ver-

kaufen. "Schweren Herzens und ohne viel Selbstvertrauen ent—

schliesst sich der arme Mann zu diesem Gang.Aber der Gutsbe-

sitzer, der ihn schon von früher her als einen ehrlichen Mann

kennt, ist sofort Dereit, ihn als Agenten anzunehmen.

So zog denn mein Orossvater mit dem mit Wolle hochbeladenen Wa-

gen,begleitet von dem gräflichen Schaffer, zum Wollmarkt.

Schon vor Breslau kamen ihm die Grosskaufleute und Aufkäufer

entgegen jund er war die Ware los,bevor der Markt überhaupt

begann,und zwar zu guten Preisen. Der Graf, zu dem er sofort

zurückkehrte,war freudig erstaunt über den hohen Preis,be-

sonders als kurz darauf die Stafetten einliefen und einen sehr

flauen Markt verkündeten, grosses Angebot an V/olle,wenig Nach-

frage und demzufolge zurückgegangene Preise

In seiner Herzensfreude liess der Graf dem Grossveter dreihundert
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Thaler auszahlen xmd schenkte ihm obendrein eine^Sack mit

Hafer für sein Pferd.Was eine solche Summe für den armen Mann

bedeutete, kann man sich vorstellen,war er doch mit seinem

Hause und mit seiner ganzen Kasse total abgebrannt.

Das war der Wendepunkt in seinem Schicksaljund in diesem Moment

t)egaxm der Wiederaufstiegjund von nun an "blieb ein auskömmlicher

Wohlstand dem Hause treu.

Ich erwähnte die Übermittliing der Nachrichten durch Staffetten.

Es waren läufer oder reitende Boten,welche die geschriebenen

Botschaften ein Stück beförderten und sie einem anderen über-

gaben, der sie im Eiltempo weiter trug.Eine Erinnerxmg daran

lebt noch im Staffettenlauf des Sports fort. Das war damals na-

türlich ein sehr kostspieliges Verfahren, xmd nur reiche Leute

konnten sich das leisten.Die gewöhnliche Briefpost über Land

ging im Schneckentempo-kommst Du nicht heute kommst Du

morgen-sie verkehrte auch nicht etwa täglich, sondern höch-

stens zweimal die Woche, und vielleicht auch garnicht,wenn sich

nicht genug Briefe angesammelt hatten,und sonst keine Gelegen-

heit war,weil etwa ein Reisender mit der Post-rEisenDahn gao's

noch nicht-von Breslau nach Tost zu reisen begehrte.Der

Telegraph des Herrn Morse war wohl schon erfunden, aber in die-

sem entfernten Winkel Preussens noch nicht eingeführt.Es gab

hier nicht einmal den optischen Telegraphen, eine Kette von

menschlichen Beobachtern, die sich gegenseitig von Kirchturm

zu Kircht\irm,von Windmühle zu Windmühle^ durch Bewegungen

von gewaltigen hölzernen Zeigern die Neuigkeiten mittels ver-

abredeter Zeichen zuwinkten.

Tscha-die Nachrichtenübermittlung lag in ^eaea Zeiten sehr

im Argen.
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Dass ich*s nicht vergesse, es gaD doch noch eine Methode der

Nachrichtenweitergab e^ xind eine Menschenklasse, die sich damit

befasste,die "Bocher^iDiese komische ailde bestand aus den

jüdischen Schnorrern,welche die ganze Woche wandernd iinter-

Wegs waren, am Freitag Abend aber von den Frommen des Ortes,

in dem sie sich gerade Defaaden,zu G-ast geladen wurden und

Hachtquartier bekamen^Denn am Schabbes darf man nicht weiter

wandernjdas verstösst gegen das Gebot der absoluten Feiertags-

ruhe und ist eine grosse Sünde iDa sass denn der arme Schnorrer,

oder der Bocherjund streckte seine Beine unter den Tisch des

reichen Wirtes.Die Schabbesleuchter orannten^uad der arme Kerl

liess es sich bei grünem Hecht mit IQössen wohl sein.Dann

strömten die anderen G-emeindemitglieder heroei und lauschten

den Neuigkeiten und dem Klatsch, den der Bocher herumtrug.Man

konnte ihm auch eine Bestellung an einen fernen Verwandten mit-

geben, dessen Ort der Wanderer passieren mussxe^oder man erhielt

Botschaft von jenen, oder man konnte sich erkundigen, ob sie

der Bocher bei gutem Wohlstand getroffen hatte»

Unter diesen Schnorrern gab es grosse Talmudgelehrtejund sofort

war dann ein lebhafter Disput über religiöse Fragen und Tal—

mudauslegungen im Gange .Manche- Bocher erzählten die neuesten

Witze; und sie erzählten gut xind listig, ads richtige KLLastler.

Wie bekannt^ sind die jüdischen Y/itze die allerbesten auf der

WeltjEs gab auch Bocher, die angeblich nach Jerusalem wander-^

ten und den frommen Seelen heilig versprachen, ihnen von dort

Erde mitzubringen, das heiss ersehnte Gut der wahrhaft Frommen»

Diese Bocher spielten im Leben der Grossrautter eine

grosse Rolle.Das kann man übrigens auch daraus ersehen, dass

in den eingangi^rwähnten Festspiel zu ihrem achtzigsten Ge-
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burtstage,iJX welchem ich selbst als Statist mitspielte,imd

auf das ich mich im einzelnen ganz genau besinne, ein Bocher

auftrat^das heisst:,er kam nicht wirklich auf die Bühne, er

wurde bloss angekündigt • Zu meinem grossen Erstaunen-ich

war noch nicht zehn Jahr alt--waren mit einem Male zwei ßross—

mütter da, eine im Pestspiel und eine als Zuschauende*Die

Grossfflutter im Festspiel war allerdings ein älterer Stiöfvetter

( das erkanate ich nicht), der der richtigen (xrossmutter durch

eine Originalhaube, falsche Haare, Grossmutters Kleid und

geschicktes Schminken zum Verwechseln ähnlich geworden war»

Das Stück hiess^Ein Stündchen bei Frau Hadra" xind zeigte

Grossrautter und den Kreis ihrer Kinder und Freunde im hellsten

Licht»Unter anderem kam die kleine Tochter ihres jüngsten

Sohnes, des Notars, in der Maske einer Botenfrau und über-

reichte ihr eine Haube von den Grosseltern aus BJaschowitz»

Das Stück schloss mit der angekündigten Ankunft des SchnorrerSj

-und die falsche Grossmutter rief in komischer Verzweiflung

aus:»»0 Gott Gott ISchon wieder der Bocher aus Benschienl»'

Und damit fiel der Vorhang*

Grossfflutter war nicht nur eine energische, sie war auch eine

kluge FraUjUnd manche ihrer Lebensweisheiten ist wert,vor

Vergessenheit bewahrt zu werden.So sagte sie von der Mode: "Kin-

derle, die Mode ist ein Fass.Da wird alles fein säuberlich

schichtweise eingepackt^ \ind wenn das Fass voll ist, kommt der

Deckel drauf .Dann dreht man es um, öffnet den anderen Deckel

und beginnt wieder von Neuem."

Von tiefer Weltkenntnis zeugt aber ein von ihr geprägter Satz,

den sie an7/andte,wenn sie vom wirtschaftlichen Aufstieg oder

dem Sturz eines Bekarinten hörte.Dann pflegte sie zu seufzen:
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^ Ja, ja,Kinder, der liebe Gott hat eine leiter aufgestellt

Auf der einen Seite steigt der eine rauf, auf der anderen der

andere runter"

Grossmutter Hadra starb kurz nach dem Tode meines Vater im

Dreikaiserjahr^Sie hatte meinen Vater, ihren Erstgeborenen,

sehr geliebt und verwand diesen Verlust nicht mehr#
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Schnxirrlge Käuze >

In jeder Familie gibt es Sonderlinge, eigenartige Erscheinun-

gen, deren Originalität einen leicht komischen Anstrich hat*

Unsere Familie ist gross Grossmutter Hadra hatte doch zehn

Kinder^Y/enn maa dazu zehn Schwiegersöhne ,resp*Sehwiegertöchter

rechnet, denn alle zehn waren verheiratet,und dazu wie-

drum die Kinder dieser Paare, so kommt schon ein ganz netter

Htiiiipel als Nachkommenschaft der Madame Hadra aus Tost zusammen*

Fast alle dieser Onkels und Tanten hatten Kinder,meine Eltern

z.B^zehn lebende Kinder,von denen allerdings nur acht

gross wurden,vier Söhne und vier Töchter^Die anderen Ehe-

paare der Hadraschen Familie hielten sich allerdings unter

dieser Rekordzahl^Nur ein einziges Ehepaar hatte keine Nach-

kommen, das war der Onkel Siegismund und seine Frau Emilie,gebT

Fiedler »Vor mir liegt ein Brief Onkel Siegisnunds aus Tost vom

18*11•1868,werin er seine Mutter saneVerlobiing anzeigt

und gleichzeitig sehr kindlich um ihren Segen bittet.Er

schreibt; »»Wenn das Fräulein Fiedler auch nicht reich ist,

so besitzt sie doch das Haus ,worin wir vor 18 Jahren gewohnt

haben^ nebst dem Garten und zwölf Morgen Acker .Auf alles sind

nur 1000 Reichsthaler eingetragen, der Wert ist 2800-3000

Eeichsthaler.Dies bestimmt mich zwar nicht, das Fräulein zu

heiraten, sie ist aber sehr ordentlich,von anständiger Familie

u.s.w^Dich, liebe Mutter, bitte ich mir den mütterlichen Segen

nicht vorzuenthalten. »Es ist ein hübscher respektvoller Brief

^

und ich zitiere ihn so ausführlich,weil man nicht alle Tage

solche Schreiben aus alter Zeit ia die Hand bekommt. Onkel

Siegismund wurde dann evangelisch, wie seine Frau war.Als

diese starb, heiratete er eine Katholikin und wurde katholisch»
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Was passiert wäre,wenn auch diese Frau gestorben wäre iiod er

ein/Mohfitmednerin geheiratet hätte, ist nicht ausssudenken*

In seiner protestantischen Periode soll er einem ^oa dit ^

zufolge beim Bau einer der schönsten ,gewiss aber der am schön-

sten gelegenen Kirche Berlins tätig gewesen sein»Ich meine

hier die Michaels-Kirche am Engelbecken im Südosten Berlins

Wenn man auf der Brücke steht, die über den alten jetzt trocken

gelegten Kanal führt und über das breite Quadrat des Engelbeckens

zur Kuppelkirche blickt, dann könnte man sich einbilden,in

Venedig zu sein und nicht im nüchternen Berlin.

Also O^kel Siegismund hatte in beiden Ehen keine Kinder »Die

anderen hatten alle im. Di:fchschnitt sechs Kinder .An fünfzig

Enkel waren sicher vorhanden.Micht so die Familie Lesser !

Durch (Jrossvater Lessers frühen Tod im siebenunddreissigsten

Jahre blieb die Kinderzahl nur auf vier beschränkt »Wenn wir alle

diese Onkels und Tanten von mir zusammenrechnen, kommt eine

ungeheuerliche Summe zustande«Dass unter den vielen Angehörigen

der Familienverbindung Hadra-Iesser ein paar auffällige kuriose

Erscheinungen vorkommen, ist schliesslich nicht verwunderlich.

Bei den lessers kamen hintereinander drei Mädel, dann

ein Sohn.Bas älteste Mädchen,Franziska lesser wurde meine

Mutter^Von den anderen zwei Töchtern will ich jetzt erzählen»

Sie wurden kurzweg " die Tanten " genannt.Nim hatten wir Kin-

der natürlich aus der Hadraschen Familie zehn Tanten,richtige

und angeheiratete, aber diese zehn hatten doch Onkels zu

Männern, dadurch wurden sie zu Iiebrechts,Friedländers,Rie-

senfelds,Ehrlichs oder Hadras, denen man den zugehörigen Vornamen

vorsetzte.
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Die,^TarLteii blieben aber immer " die Taaten ",sie waxen \inbemannt

geblieben,wohnten zu zweit zusammen,betrieben zu zweit ein

Wäschegeschäft und hatten sich für ihre Tornamen Therese und

Bettina die neckisch wirkenden Abkürzungen ^ Tante Te •• und

" Tante Ti " zugelegt »Dieses eigenartige Zweigespann glich

sich äusserlich untereinander garnicht»Tante Te war ihrem

Grossvater Hirschberg ,p\ias von dem Oelbilde wohl bekannt,wie

aus dem Gesicht geschnitten^Ein gelbliches flaches Gesicht

mit breiten Backenknochen und dazwischen stand eine dicke

Stupsnase.Tante Ti wax hübsch und fein, und ihr Mund hielt

immer einen Zug von aristokratischem Hochmut fest .Fast war

sie eine Schönheit »Aber da war doch ein wichtiges^ Etwas^ nicht

ganz in Ordnung, und zwar betraf es beide, sowohl Tante Te wie

Tante Ti.Sie hatten einen kleinen Terdruss,wie man so sagt, sie

waren ein wenig körperbehindert »Tante Te hinkte, sie hatte

eine Hüftgelenksentzündung auf der einen Seite,\md Tante Ti

hatte einen richtigen kleinen Buckel.Jawohl! Man kann es nicht

anders nennen»Höchstwahrscheinlich handelte es sich bei bei-

den um eine ausgeheilte Kjiochentuberkulose,Erbteil ihrer Mutter

Rosalie,die schwindsüchtig war »Aber wie bei manchen Menschen

alles zum besten dient, so auch hier bei Tante Ti»Sie legte

sich in ihrer Kleidung eine Watteaufalte zu, die vom Hals bis

über den Cul de Paris hinablaufend liebevoll den kleinen Ver-

druss in sich aufnahm und völlig verbarg.Und das gab der Ge-

stalt, die allerdings durch den Knick im Rücken recht klein

geraten war, eine besondere Note .Wenn sie am offenen Fenster

ihrer Hochparterrewohnung,Ecke Kjirfürsten-xxnd Hettelbeck-

strasse sass und an ihrem Stickrahmen mit einer nie fertig
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werdenden Handarbeit mit ihren wunderschönen Händen stichelte

^

dann sah wohl mancher der Vorbeigehenden flüchtig herauf und

sprach zu sich: "Die alte Marquise stickt wieder .»» Denn accurat

so wirkte sie, mit ihrem schneeweissen Silberhaar, das zu

einem hohen lockenbau getürmt war, den dimkeloraunen Aiagen in

dem schmalen Gesichtchen und der feinen spitzen Nase.Das

Fenster liess nur das Vorteilhafte der Erscheinung sehen und

verbarg, dass sie etwas körperlich,^ zu kurz^gekommen war.

Was sie übrigens auch im leben blieb

Die Charaktere beider Schwestern waren sehr verschieden. Trotz -

dem vertrugen sie sich gut miteinander.Trotzdem7Vielleicht

gerade deshalb! Tante Te war die Güte selbst, Tante Ti dachte

ein bischen viel an sich.Aber vrir wollen dem Schwesternpaar

stets zu Gute halten, dass für sie des lebens Tisch wirklich

nicht allzureich gedeckt war*

Bei diesen Tanten befand sich die Einrichtung ihrer Grosseltern,

meiner Urgrosseltern, Deiner Ahnen, der Hirschbergs,und

auch die beiden schönen Oelbilder der Hirschbergs hingen an

der Wand.Denke Dir nur:niemand wollte damals diese feinen

Dinge,Mahagonimöbel,Pendule und Pamilienbilder habenlEs

wäre doch nur altmodisches Zeug.Als ich heiratete,erhielt ich

auf meine Bitte die Bilder und die Uhr als Hochzeitsgeschenk

und ich erbte schliesslich die Kommode, die Du aus xmserem

Musikzimmer in Schwerin genau kennst. Ich hatte Tante Ti,die

Überlebende der Tanten, darum gebeten und sie hatte, ordent-

lich,wie sie war,nicht vergessen, es in ihrem letzten Willen

zu erwähnen.
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Ich erhielt die Kommode vollgestopft mit an tausend Photographien,

Bildern von Verwandten imd Bekannten.Die Tanten hatten

einen grossen geselligen Verkehr,wenn auch die gebotenen Genüs-

se immer bescheiden waren.Ich habe mich beim Betrachten der

Photographien mit stiller Freude an manchen der Bekannten und

Verwandten erinnert.

Diese beiden alten Jungfren betrieben ein Was chegescnaft. Irgend

etvras aEuss-cen sie ja woni tijn.Aöer Ich glaube^ee kam nicht

viel daoei heraus •H#in Vater ^ dem es damals gut ging, oder

meine Mutter ^ mussten das periodisch immer wieder auftauchende

Defizit decken, damit die Miete zusammen kam.Tante Therese

war extra nochmal längere Zeit in Prenzlau gewesen und hatte

richtig Weissnähen bei der oben genannten Firma Ascher Meier

gelernt .Später hatte sie die Fräuleins ihrer Nähstube in ihrem

Geschäft unter sich,während Tante Bettina hinter dem Laden-

tisch sich mit ihrem Marquisenlächeln mehr dem Verkauf widmete.

Aber trotz aller Kaxintnisse und Mühewaltung wollte das Geschäft

nicht klecken.Prenzlauer Ausbildung und Geschmack konnten auch

damals schon den Berlinern nicht imponieren.Es waren ausserge-

wöhnlich feine gediegene Sachen in ihrem laden, aber die Form

zu sehr antiquiert.Ich weiss ein Lied davon zu singen.Ach

was war ich wütend,wenn meine Mutter zum Ausgleich des wieder einmal

fälligen Zuschusses Leibwäsche für wich bei den Tanten entnahm!

Da gab es n\ir Kragen, die rechts \ind links am Halse dicht vor

den Ohren handhohe Spitzen ins Gesicht stachen, richtige Vater-

mörder,wie sie der alte Hirschbeijf auf seinem Bilde trugl

Ich war das Gespött meiner Klassenkameraden.Und ich besass da-

mals noch keine Spur meines späteren historischen Interesses

als Entschädigung für die körperliche Tortur, die mir die Va-

termörder antaten,wenn sie mir die Backen wundkratzten.
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Eia jeder Pott findet seinen Deckel.So fand sich auch

ein Jüngling, der sich bis über die Ohren in Bettina verliebte,

als sie noch jimg war.Gesicht und Hände waren allerdings bild-

schön..Dieser Jüngling, Herr A*,ging nach Amerika,bevor er

seiner Militärdienstpflicht in Deutschland genügt hatte.Nach

damaligen Begriffen war er fahnenflüchtig geworden, da er

nicht zum Dienen zurückgekehrt war.Neun Jahre lang schrieb

sich das Lieoespaar die glühendsten Briefe. Immer wieder kam

aus Amerika die Versicherung, dass Bettina auf seine Treibe rechnen

könne .Bald hoffte er ihr ein Heim in der neuen Welt

bie^eii zu können.Endlich war es so weit «Er fuhr von Amerika

nach Paris (nach Deutschland konnte er ja nicht kommen,weil

man ihn wegen Fahnenflucht verhaftet hättejund erwartete dort

seine Bettina, die er vorher brieflich verständigt hatte.

Aoer ein Unstern stand über den lieb enden,Mutter Eosalle lesser^

geb.Hirschberg, deren Gesundheit überhaupt nicht die beste

war-sie war nämlich schwindsüchtig-erkrankte schwer .Bettina,

stets eine gute Tochter, konnte sich nicht entschliessen,ihre

Mutter in diesem Augenblick zu verlassen.Herr Abwartete ver-

geblich auf seine Braut .Er glaubte nicht an den Grund, den sie

angab.Er hielt ihn für eine Ausflucht und glaubte, dass sie

sich nur nicht entschliessen könne, ihr Schicksal mit seinem

za verbinden.KUrz,er zweifelte an ihrer Liebe

l

Er fuhr nach Amerika zurück.Das Band war auf immer zerrissen.

Bettina bewahrte seine Briefe vierzig Jahre auf .Als sie starb

wurden sie ihr auf ihren ausdrücklichen Wunsch in den Sarg

gelegt.

Das war das grosse Erlebnis im Leben Tante Ti 's.Aber vom Erhabe-

nen zum Lächerlichen ist der Schritt oft sehr klein«
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Beide Tanten wollten nicht mehr wahr haben, dass sie mit den Jahren

alte Jungfern geworden waren»Ihr Herz blieb jung und sie mar-

kierten auch auch jenseits der vier2rlg noch immer die unerfahrenen

jungen Mädchen aus guter Familie. Ihre Kenntnis des wahren

Lebens und der Beziehungen der G-eschlechter zu einander war

auch sehr gering^Ihr Gerede darüber forderte den Spott direkt

heraus .Eines Tages ging mein Schwager und weine Schwester

mit d<=^n Tanten in den Zirkus .Unter den Clownerien kam ein

Streit zwischen zwei Clowns vor, der in eine Rauferei ausartete»

Der eine Clown fiel hin und der andere riss ihm die Hosen he-

runter »Hatürlieh wusste jederman,dass ein Trickot unter

der Hose war .Aber Tante Ti kreischte so wild auf und schltig

beide Hände vors ßesicht.Ihr Schamgefühl war gröblich verletzt.

Mein Schwager, ein scharfer Beobachter, kluger Kopf und vor-

züglicher Erzähler,hat "uns wohl hundertmal und nie versagend

diese Scene dramatisch geschildert,wie die kreischende Tante

zwischen den gespreizten Fingern nach dem entkleideten Mann

schielte»

Stets war Tante Ti eine Zielscheibe des Spottes wegen ihres

altjüngferlichen Wesens, das, wie das öfters vorkommt, mit ei-

ner gewissen Mannstollheit-natürlich in Ehren-gepaart war.

In späteren Jahren hatte sie noch ein Abenteuer, das er-

zählenswert ist#

Meine Familie war im Soolbade Salzungen in Thüringen zur

Kur .Mutter Franziska wurde abgerufen und liess zum Schutz ih-

rer halberwachsenen Tochter die Tante kommen.Die Reise war

nur mit einer kurzen Fahrtunterorechung in Eisenach zu oewer'k-

stelligen.Meine Tante benutzte diese Müsse zu einer Fusswande-

rung zur Wartburg. Sc hon auf der Fahrt von Berlin nach
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Eisenach hatte sich ein Herr aus ihrem Coupl mit ihr angefreiindet»

Es war ein^^geistvoller Maan,gewisslich ein Professor, ent-

zückender Plauderer "und Bettina schien ihm sehr zu gefallen*

"Deniken Sie nur^raeine Gnädigste, ich bin als Prauenhasser be-

kannt JSie aber haben mich bekehrt* "Bettina lächelte geschmei-

chelt, er schwadronierte weiteres© stiegen sie zu zweit' den

Weg zur Wartburg hlnan^Bs war eia heisser lag und der Schweiss

stand dem Professor auf der Stirn«.Bben machte er eine Wendimg,

die genau so aussah,als wollte er mit seinen gespitzten lippen

die Wange der Tante berühren,wobei er die Arme ausbreitete -

ein Kuss,ein veritabler Kuss war im Anüiarsch J ! Da bemerkte

die Tante plötzlich, dass an der Hasenspitze des Professors

ein zitternder Schweisstropfen hing. Instinktiv fuhr sie zurück»

Der Professor deutete diese Bewegung falsch.Sein Benehmen wur-

de merklich abgekühlt^xmd bald trennte er sich von der Tante«

Von wem wissen wir die Geschiehte?Hiemand von der Familie

war zugegen^Also hat sie wohl die Tante selbst erzählt*

Das war so gerade das Richtige für das » Corps der

Bache •, alias meine halberwachsenen Schwestern-imd sie bauten

darauf eirfe ihrer Schelmenstücke auf»

Die Post brachte einen Brief ins Hotel.Bettina las ihn beim

FrühstückPlötzlich veränderte sich ihr Wesen»IJnruhe überfiel

sie*

Die Familie zog zum Badehause «Auch für Bettina war ein Soolbad

bestellt • ••Hein,nein-ich bade heute nicht,Kinder ••* ••Aber, Tante,

das Bad ist doch bestellt IMan kann es unmöglich verfallen «

lassen» ••Rede und Gegenrede ging hin und her^Eine der Töchter

hatte einen roten Sonnenschirm, Zwar schien die Sonne heute
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nicht, aber Bettina wollte durchaus diesen Sonnenschirm geliehen

haben.Auch hier gab es Wjftierstände, die von der Tante im Sturm

genommen vrarden»

Die kichernden Mädchen wussten natürlich den Grund*Der Briejf

war eine Mystifikation xmd von ihnen selbst verfasst »Darin

stand, dass Professor N»N.»heute auf der Rückfahrt das Soolbad

passiere »Er bäte doch sehr herzlich an den Zug za kommen,während

derselbe dort zehn Minuten Aufenthalt hätte .Erkennungszeichen

ein roter Sonnenschirm,damit er leichter die liebe

Dame auf dem Bahnsteige fäade^Es schien ihm da zwischen ihnen

ein Missverständnis obzuwalten,das aufgeklärt werden müsse,

ja ••müsse ••hatte er unterstrichen;

Der Zxig lief ein^Die Tante spazierte zehn Minuten lang aufge-

regt den Bahnsteig auf und ab.Der rote Sonnenschirm, hochge-

halten, glitt hin und her durch das Menschengewühl*(Jrund zum

Aufspannen eines Schirme» lag nicht vor,weder schien die

Sonne. noch regnete es »Alle guckten auf die sonderbare Dame mit

dem Sciiirm.Um die Ecke des Bahnhofsgebäudes schielten die Mädchen

lind konnten sich kaum das schallende lachen über das ent-

täuschte Gesicht der verliebten Tante verbeissen^

Solche losen Streiche waren bei meinen ältesten Schwestern an

der TagesOrdnung.Einmal sollten sie zwecks Heirat einem Be-

sucher präsentiert werden,was taten sie?Sie zogen meinem

ältesten Bruder eines ihrer Kleider an, banden ihm ein Handtuch

um den Kopf, er musste ein grosses Taschentuch in der Rechten

vor den Mund halten und so die Zahnschmerzen geplagte

Tochter des Hauses mimen.Natürlich nahm der entsetzte Freier
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schleunigst reisaus

Ich imiss gestehen, der Streich mit Taate Ti war nicht fein«Ju-

gend ist grausam^Aber die 2ante glaubte dennoch his an ihr Le-

bensende ,dasB der Brief echt war^und dass dem Professor nur in

der letzten Minute wieder Bedenken gekommen seien»

Ja-=v:ielerlei Gesichter hat jeder Mensch. Ist er jung und knusprig,

steht ihm Verliebtheit wohl zu Gesicht .Als alte Jungfer

wird er damit zum Kinderspott.Nun ruh* Bettina schon lange —

sie starb im zweiten Kriegsjahr-in ihrem Sarge und auf ih-

rem Herzen liegen vergilbte Briefe.Auch der, der sie schrieb,

ist längst Staub»

Aber auch die Familie Hadra hatte ihre komischen Originale*

Da war vor allem Onkel Max Hadra, der stets den Kopf voll Flau-

sen hatte,ein aussergewöhnlich schöner stattlicher Mann,.und

ausserdem sein ausserlicher Gegenpart, der Mann der jüngsten

Hadraschen Tochter Regina, der Apotheker Joseph Riesenfeld»

Seine Hässlichkeit war sprichwörtlich und verschaffte ihm den

Spitznamen wjussuf,der Neger aus Darfür. »»So sah er wahr-

haftig auch aus .Ausgerechnet dieser hässliche Mann war der

Gatte der schönsten Frau der Familie .Was schon etwas heissen

wollte lEr hatte die junge Witwe mit dem"sex appeal'* geheiratet

und die energische Schwiegermutter bekam er gleich ins Haus

mitgeliefert »Diese beiden Frauen haben ihn nicht schlecht ty—

ranisiert.Teils durch sex, teils durch Schelten, d\irch

Zuckerbrot und Peitsche vairde der gute Josef dahin gebracht,

dass er alles tat,was seine beiden Frauen wünschten.

Aber Druck erzeugt Gegendruck xind Not macht erfinderisch»

Zum Exempel IBesuchte man sich in der Familie, dann sassen

die Männer vuid droschen Skat,während die Ehefrauen xmgeduldig
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im Hebenzimmer das Ansagen der letzten Runde erwarteten^Josef

spielte gern,aber nicht gut ,er verlor immer^Deshalb gab es

eine »doppelte Buchführung«, eine zweite Scheinabrechnung

wurde parat gehalten^nach der Josef mächtig im Gewinnen war^Trat

dann Regina stirnrunzelnd an den Tisch mit der Präge «Ka,

wie stirbt ^s , Josef?öehen wir noch nicht bald nach Hause?"

Dann reichte ihr der Schelm stumm das Blatt mit den ihm gün-

stigen Zahlen. «Ah,Ah,Du bist im Gewinn IHa , dann wollen

wir noch ein Weilchen bleiben I" _

Der Grossmutter war es nicht angenehm, dass ihre schöne Tochter

in Berlin,wohin die Familie übergesiedelt war, schlechtweg

Frau Riesenfeld genannt wurde .In Gross-Strelitz war sie doch

immerhin «die Prau Apotheker«gewesen.Ihr mütterlicher Ehrgeiz

litt. So drängte sie ihren Schwiegersohn Apotheker noch im

45#Iebens3ahre,im Jahre 1887, den Doktor zu machen.

Der Dr.phil.war überhaupt keine sehr grosse Angelegenheit

Aber immerhin I Etwas büffeln musste er (Schönidochj dazu.

Josef suchte sich die Universität aus,wo das Examen damals am

leichtesten war.Dafür galt Rostock.Böse Zungen behaupteten, dass

sich die Fakultät auf Anforderung auf dem Bahnsteig ver-

sammelte.Dann fuhr der Doktorand ein,liess das CoupSfenster

her\inter,nahm das Diplom aus der Hand des Dekan entgegen und

fuhr ab.

Ganz so war es nun nicht.Die Doktorarbeit konnte man sich ja

machen lassen, aber ein mündliches Examen fand immer statt

Der gute Josef bekam» s mit der Angst.Ein 45 jähriger kann doch
r

nicht so viel mehr in seinen Kop^hereintrichtern.Was tut er?

Wie hilft er sich?Er lässt in Berlin ein Telegram an sich in

Rostock aufgeben: «Regina schwer erkrankt.Komme baldmöglichst
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heimI"Mit diesem Telegramm in der Haad erscheint er vor aer

PrtLf\mg8koBi]ai88io?riw hierdurch die eventuell ausgelassenen
1

Prägen zxi entschuldigen «Aber ef kommt garnicht zu viel Fragen^

Die Kommission zeigt sich menschlich^Wer hat das Herz, einen

aufgeregten Familienvater , dessen Frau vielleicht im Sterben

liegt, zu examinieren^Hacii einigen pro-forma Fragen wird er

entlassen-mit dem Doktordiplom^Stolz kehrt er zu seinen

Frauen heim^^'Si n^nS'yerOfS ben trovato»''-

Aber die hübscheste beschichte ist doch die mit dem Anzugs

Die Frauen hielten sehr auf Sparsamkeit, Josef ging aber für

sein Leben gern gut angezogen^Hässliche Männer geben erfah-

rungsgemäss viel auf ihre Kleidung.So hatte sich unser Josef

beim besten Schneider Breslaus einen wxandervollen Anzug aus

allerbestem Stoff machen lassen»Entsprechend teuer war er

auch.

Wie nun den Anzug in's Haus bekoffimen?Den scharfen Augen der Frauen

konnte das nicht entgehen.Sie würden fragen,was der

Anzug koste .Sagt er die Wahrheit,gibt es Krach^Sagt er die

Unwahrheit, spüren die Weiber nach, decken den Schwindel auf,

und der Krach is* noch ärger .Wie also den Anzug in»s Haus

bringen? I

Max ffluss helfen, der Schwager MaxHSdra,ein vorzüglicher

Schauspieler und Schelm dazu.Eß wird ein regelrechtes abge-

kartertes kleines Lustspiel mit verteilten Rollen aufgeführt

•

Also Max erscheint mit einem grossen Paket unter dem

Arm im Riesenfeldschen Hause.

"Du-denk Dir Josef , da hat mir der Schneider einen neuen

Anzug gebracht-total verschnittenllch kriege die Jacke

überhaupt nicht an l^
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Der Anzug wird ausgepackt,Max zieht die Jacke an•Wahrhaftig,,

sie ist viel zai eng! (Ha ja-Max ist ja auch wesentlich brei-

ter w;le Josef.)

"Und denke IDir nur , Josef, der verdammte Schneider behauptet,

er sei daran nicht schuld.Ich hätte seit dem Massnehmen so

zugenommen.Er will mich verklagen,wenn ich den Anzug nicht

abnehme."

Maxens Stimme überschJKgt sich in seinem Ärger.Regina steekt

b.ei dem lärm den Kopf zur Tür herein und fragt,was denn los

sei»

"Ach, der Max hat Ärger mit seinem Schneider" erklärt ihr

Josef so nebenbei»

"]Xi, Josef," sagt Max"xair kommt ein Gedanke ITielleicht

passt Dir der Anzug"—

Josef : "Ich hab so viele Anzüge-"

Max 2 "Anprobieren kannst Du ihn mal.Wenn er passt-ich lasse

ihn Dir billig, für die Hälfte des Preises sollst Du ihn haben»

Ich bin froh,wenn ich ihn los bin."

Josef : "Unsinn, ich brauche keinen Anzug -"

Max:" zieh ihn doch mal anISei doch nicht komischlAnproDieren

kostet doch nichts."

Beglna mischt sich nun auch . e^ »«Sie wittert ein^ gutes

Greschäft : "Los, Josef I Sei doch nicht soITu ihm doch den Ge-

fallen I
"

Josef schlüpft in den Eock.Br sitzt wie angegossen.Alles

staunt «Zuerst fasst sich Josef

2

"Ach,was soll dasIDu bist ja viel kleiner, die Hosen werden

mir nicht passen."

ADer,o Wunder, auch die Hosen passen vorzüglich.Mamrängt
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immer weiterJosef will nicht heraa^Er beteuert, dass sein

Schrank ganz voll sei,voll guter Anzüge hänge .Max erwidert j "Aber

solchen guten Stoff hast Du noch nie gehabt, Josef•"Regina befiihlt

den Stoff mit zwei Fingern•Wirklich vorzügliche englische

Ware! Josef sperrt sich noch immer •Jetzt aber wird die Frau

wild, sie holt sich zur Unterstützung ihre Mutter herbei

"Denk^Dir nur,Mutter, der Max will dem Josef einen wundervollen

nagelneuen Anzug für die Hälfte des Preises verkaufen. Ihm sitzt

er nicht, dem Josef sitzt er wie angegossen.Aber der Dickkopf

will nicht."

Grossmutter prüft die Situation.Josef im bildhübschen Anzug

sieht wirklich aus wie ein Fürst

"Josef, sei nicht meschuggelt"

Der Schwiegersohn muss klein beigeben.Endlich, endlich er-

klärt er sich einverstanden.Die Sache ist perfekt.

Hun aoer sieht Max die Gelegenheit, einen grossen Coup

zu landen »^

"Natürlich nur gegen bar! "wird sein Stichwort.Die Weiber

nicken.Es ist ja auch völlig egal, ob jetzt oder später be-

zahlt wird.Aber Josef erkennt die Falle, in die er getappt

ast.Er sträubt sich mit Händen und Füssen.Jedoch die rabiaten

V/eiber gehen in die Apotheke, öffnen die Ladenkasse iind legen

die geforderten 50. -Mk^ auf den Tisch.Max streicht sie schmun-

zelnd ein.Josef rast.Aber er hat einen Maulkorb vor.Die fünfzig

Mark wird er niemals wiedersehen»

Dieser Anzug war der teuerste, den er je getragen hat. 170 Mark

hat er ihn im ganzen gekostet, 120 Mark sind an den Schneider

gezahlt, 50 Mark hat Max erhalten. "Faule Fische und Klepp^dazu"

( Jiddis ch=S chläge )

.

Das weu* Onkel Josef Riesenfeld und sein Schwager Max Hadra#
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Mei n V a t e r

Wir schreiben heute den !? September 1939 # Dieser Tag ist

imßln zwreiiindseehzigster (Jeboirtstag* Beim Erwachen nahm loh mir

vor, heute den Abschnitt zu beginnen, der dem Andenken meines

Taters^leopold ( lipmann ) Hadra gewidmet ist. Eigentlich hätte

icti gewünscht,gestern am 16. September, iu^t dem 112# Geburts-

tag meines lieben Täters^ mit dem Abriss seines lebens anzufan—

gen,aber das Kapitel " Schnurrige Kauze" dehnte sich über

ffebühr aus,und als icli die Feder aus der Hand legte,war es

später als zwei Uhr nachts.. Jetzi; war doch der 16.. September

endgültig vorüber» Also ging ich la^s Bett wad verschob mein

Vorhaben auf heute

Vielerlei Briefe und Greschenke waren in den letzten Tagen ein.—

getrudelt» Ich liess sie uneröffnet.Von lÄr, meine liebe

Tochter,war ja doch nichts dabei. Der Krieg erklärt es»

tTberseeische P ostverbindungen funktionieren schlecht.

Aber Deine Gedanken werden heute oft um die Erinnerung an mich

kreisen» Wir pflegten aus meinem Geburtstage immer ein Pest be-

sonderer Art zu machen. Einmal feierten wir den Tag im Soolbad

SalzuQgen und in Liebenstein beim Klassenkameraden Dr»Claus,

dicht bei dem von meiner Kutter gegründeten Kaliwerk; ein an-

der Mal besuchten wir gerade an meinem Ehrentage Prenzlau,die

Geburtsstadt meiner Kutter» Wieder ein ander Mal feierten wir

in Varnemünde.Aber auch die Schweriner Geburtstage waren ent-

zückend. Sur einmal fehltest Du mir gerade an diesem Tage.

Es war sogar der fünfzigste Geburtstag und Du warst fem in

Södertelje, in Schweden, auf Austausch bei der hübschen Gunhild»

Just als ich geboren wurde,war mein Vater fünfzig Jahre und

einen Tag alt. Bei dem Geburtstag im Jahre 1936 schwammst

Du auf der Queen Mary bereits auf dem Oceaa,auf der Ausreise
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2air neuen Heimat. Diesmal feierten wir im voraus

ZU Dir und zu meinem Vater ziehen mich heute meine Sedanken.

gleich starke In zv7ei Eichtuagen wandert mein Blick, rückwärts

taucht er tief in die Vergangenheit^und er richtet sieh weit

ütter das Meer^ Geteilt ist mein Sinn. Vielleicht werde ich bald

dort sein, wo Da bist, Vater. Vielleicht auch werde ich Dich,

mein Kind , noch einmal auf Erden sehen .

Ich hatte gamicht mehr gehofft, heute ein Lebenszeichen von

Dir zu erhalten» Da klingelt es. Iah öffne. Vor mir steht der

Telegraphenbote. Ein Telegramm aus Amerika - Hurra I Drinnen

stehen nur zwei Worte : "Congratulation Ellinor. ' Man wür-

de kaum glauben, dass in zwei so einfachen Worten so viel Wärme,

Güte und kindliche Anhänglichkeit liegen könnten. Du denkst an

mich. Du bist in Gedanken bei mir -welches Slückl Da wirst

Du es verstehen, dass auch mein Denken um meinen Vater kreist.

Ich bin ein Glied iener Kette, die aus den Unendlickeit kommt^

Hast Du Dir schon einmal klar gejiacht,daös wir unsterblich

sind? Wir waren immer da,wir steckten als einzelnes Wesen in

den lenden unserer Ahnen seit aller Ewigkeit. Wir haben die Ent-

wicklung vom einfachsten Tier zum höchstentwickelten Wesen die-

ser Erde mitgemacht. Überall waren wir dabei! Als das erste

Axiqphibium aus dem feuchten Element zur Feste herüberwechselte,

wir waren dabei lAls die Bakterien im Staub des Weltraums von

einem erloschenen Stern zum anderen hinüberstäubten, bis sie

schliesslich auf unserem kleinen Planeten landeten,wir waren

dabei! Ja - bei der Verbundenheit und Verwandtschaft von Pflan-

zen und Tief möchte ich den Kreis unserer Vorfahren noch weiter

spannen. Überall wo lebende Substanz mit still und unschein-

bar wirkender,aber riesenstarker Kraft sich tote Substanz
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einverleibt hat^sind wir auch dabei gewesen^Uiid durch diesej

aus unendlicher Vergangenheit bis in unsere Gegenv/art gespannten

Fäden hindurch^ laufen unzählbare Querverbindungen^Sie festigend

das wunderbare Gewebe GottesEs sind die Paarxangen, das Myste-

rium der Welt imd des lebens^ Der Schöpfer experimentiert Er

verknüpft Individuen mit verschiedenen Qualitäten und lässt aus

der Verbindung neue Wesen mit neuen Eigenarten entstehen. In

jeder dieser neu geschaffenen Individualitäten ist die Summe

der Varanlagungen von vier Grosseltern in einem vmdurchschau-

baren Mischungsverhältnis gezogen Der grosse Weltbew^eger

giesst die Substsuizen zusammen, wie der Chemiker die Bestandtei-

le in einem Glaskolben mischt* Wir glauben bei der Gattenwahl

einen freien Willen zu haben,aber ein elastisches uiid unzer—

reissbares Band zieht \ins <3ja den Punkt, den die Vorsehung für

uns bestimmt hat* Die Absichten des Schöpfers bleiben das

grosse Geheimnis des lebens. Hie werden wir es ergründen»

So erwuchs aus der Mischung der beiden Naturen , ge-

nannt Bernhard Hadra und Marianne Riesenfeld, mein Vater*

Er wurde als Erstgeborener des Paares am 16* Sep-

tember 1827 geboren. Die Hochseit fand am 1* Februar 1827 statt*

Mein Vater war also eine Frühgeburt , aber nicht etwa eine

•• sogenannte ••* Eine Frühgeburt etwa ,.von der man zu sagen

pflegt " sie käme nur im Anfang ö©r Ehe vor * Grossmutter

sprach offen darüber und erzählte, dass der kleine lippold

das erste Vierteljahr seines Lebens in einem Körbchen gut und

warm verpackt oben auf dem geheizten Ofen zugebracht habe. Es

war eine vorweggenommene, etwas primitive Form der Couveuse^ wie

sie seit etwa vierzig Jahren in den geburtshilflichen Anstalten

angewendet wird*

Wie das erste Vierteljaht herum war, hatte sich der kleine
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Blondkopf mit den blauen Augen mächtig herausgemacht* Von

Krankheiten ist uns nichts bekannt geworden. Als der kleine

Stepke schulpflichtig wurde, besuchte er die Mittelschule in

Tost. Allzuviel kann er dort nicht gelernt haben. Im späteren

Leben hat man ihm davon aber nicht viel anmerken können, denn

er besass einen ungeheueren Bildungsdrang, einen sicherßii

künstlerischen Geschmack und eine glückliche Hand bei der

Auswahl dessen, was ein Mann von Welt sich unbedingt aneignen

musste. Wie er das als Autodidakt fertig brachte, ist mir frei-

lich heute noch ein Rätsel, aber keins meiner (Jeschwistery

die das Gymnasiiim und die Universität oder eine höhere Töchter-

schule besucht hatten, bemerkte bei ihm eine Bildxmgslüake.

Er war sehr schweigsam und in sich gekehrt und besass den

* Takt, sich nie über Dinge zu äussern, die er nicht verstand^

Kie gab er sich eine Blosse und stets bewahrte er Haltung»

Das ist eine grosse Lebenskunst J achte das hoch, mein Kind!

Als er im Dreikaiserjähr 1888, am 6.November starb, war

ich zehn Jahre alt. Also war mein Urteil noch nicht sehr reif*

Auch besinne ich mich nur undeutlich auf ihn. Er war sehr viel

ausser dem Hause, auf der Börse, oder hinten im Kontor seines

kleinen Bankgeschäfts. Ich war der jüogste von acht lebenden

Geschwistern, ein Nachkömmling, der im zweiundvierzigsten Jahr

der Mutter geboren wurde, ein zarter blonder Knabe, ein kleiner

Prinz mit stillen blauen Augen, der Verzug der Eltern und Ge-

schwister. Meine Erinnerungen an den Vater beschränken sich ei-

gentlich in der Hauptsache darauf, dass er mich zwischen seine

Knie zog und mir den Kopf mit seiner weichen, weissen schönen
Hand tätschelte. Dabei blieb er schweigsam, überhaupt mirde
In unserem Hause nicht allzuviel oäf^r ^^y t *
Nie haben wir Kinder eine S^Ine °. .

gesprochen.
x^aer eine Scene zwischen den Eltern erlebt.
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Es war eine Idebesehe imd die zehn lebendgeourten, m denen

noch zwei Fehlgeburten ( natürlich spontane! ) kamen, sind ein

Beweis, dass die Liebe nie nachliess,und die Ehe sehr glück-

lich war. Vorzüglich wohl deshalb,weil eine strenge Arbeits-

teilung bestand;Vater war der Aussenminister und Matter der

Innenminister. Worüber konnten sie sich da in die Haare geraten?

Die meisten Ehen scheitern an dem Beschäftigungsmangel eines

oder beider Ehepartner Tater hatte sein anstrengendes Ge-

schäft xmd Mutters grosser Eayon war die Herde der Kinder und

das Haus»

Sie gingen viel ins Theater; das gehörte zum Stil der wohlha-

benden Bürger jener Zeit »Der Berliner hatte richtig seelische

Beziehungen zu seinen bekannten Schauspielern. Mutter liebte

die Oper, Tater sehr das Schauspiel. Er war nicht übermässig

musikalisch, schätzte mehr eine Art naiver Musik mit Programme»

Man wird mich verstehen, wenn ich dazu sage, dass Sf^in lieb-

lingsstück die '• Post im Walde " war. Das war so richtig sein

Genre. Dennoch gab er sich grosse Mühe in das ihm verschlossene

Gebiet der höheren Musik einzudringen. So lernte er noch nach

seinem 45 Jahre Cello spielen, ein Instrviment, dessen Ton, "wegen

seiner Ähnlichkeit mit der menschlichen Stimme »• allgemein be-

liebt ist. Sein Lehrer war der Kammermusikus Wendel von der

Kapelle des Königlichen Opernhauses .Meine sehr musikalische

jüngste Schwester erzählte mir, dass Tater Herrn Wendel gebeten

habe, ihm doch den Unterschied zwischen Dur und Moll aus^einan-

der zusetzen. " Herr Hadra, dazu kommen wir später, •• vertröstete

Herr Wendel, es ist aber nie dazu gekommen. Die Portschritte

meines Taters konnten in Anbetracht seiner Jahre nicht mehr

gross sein vind der Unterricht wurde nach einigen Monaten ab-
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gebrochen. Aber die Beziehimgen iinserer Familie zai diesem Instm^:

ment wurden damit nicht aufgehoben. Wir drei Jüngeren Brü-

der und eine Schwester, die dritte in der Reihe, haben Cello

gelernt imd blieben diesem schönen Instrument lange treu..

Aber wir wollen nicht vorgreifen imd nach der Schil-

derung der geistigen Veranlagung meines Vater wieder zu seiner

Entwicklung als Kaufmann zurückkehren.

Als die Mittelschule absolviert war, kam er nach Breslau zur

Firma Flatau in die Lehre. Es war ein Grosshandel von Lebens-

mitteln. Oft hat Vater später von seiner Lehrzeit in diesem Ge-

schäft er zählt.Da gab es ganz spassige Erlebnisse. Eenn ein

Angestellter im Geschäft etwas wichtiges vergessen hatte, etwa

ein Buch an seinen Platz zu legen, so musste ein Lehrling eine

Leiter hinstellen und der Vergessliche wurde aiif die Leiter herauf

geschickt. Von seinem erhöhten Standpunkt aus hatte er

nun einen guten Überolick über sein Arbeitsfeld und dann wurde

er feierlich gefragt, was da unten fehle. So etwas prägt sich

natürlich sehr ein und Vergesslichkeit unterblieb in Zukunft»

Ein ander J^Q.1 wollte ein Kunde sich über eine Sendung Heringe

beschweren. Er schrieb an den Inhaber der Firma Flatau einen

groben Brief, der mit den ;7orten anfing: "Sie haben weder Kopf

noch Schwanz. Sie sind verfault und stinken," was der

Chef , zumal " sie ^ gross geschrieoen war, nur auf sich beziehen

konnte. Die Heringe kamen erst ganz am Schlüsse des Briefes

angeschwommen.

In Breslau blieb mein Vater sicher mindestens bis zu seinem

21. Lebensjahre, über die Revolution 1848 hinaus, was aus einem

gut datierten, mir vorliegenden, goldverzierten Kärtchen hervor-

geht, das eine Einladung des Grossvaters Bernhard an seinen Sohn
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Lipmann ( Leopold ) zax Hochzeit seiner ältesten Schwester

Doris darstellte

Nicht lange darauf ging mein Vater nach Berlin, um zu versuchen,

hier sein Glück zu machen. Offenbar konditionierte er hier in

einer Firma, die sich mit dem Grosshandel von Metallen, Bisen ,

Kupfer, Zinn - An - und Tei^kauf -befasste» Denn als er sich

später selbständig machte, wandte er sich diesem Fach zu , und

sicherlich liess er sich bei seiner gründlichen Veranlagung auf

keinerlei Geschäft ein, in dem er nicht eine ausreichende Aus-

bildung und Warenkenntnis besass. Wie die Firma hiess, konnte

ich nicht herausbekommen«.

Er war nur einige Jahre in Berlin, als er bei einer Familie

Lesser^in der Gegend des Eosenthaler Tors ein Zimmer mietete«

Damals liess man sich gern beköstigen, wo man Wohnte« In ein

Speisehaus zu gehen, war für einen strebsamen jungen Mann viel

zu teuer« Und vorwärts kommen wollte er^ er brauchte jeden

Groschen für sein später zu gründendes Geschäft (Eisen und

Metalle en gros. An- und Verkauf ),das er mit seinen bescheide-

nen Ersparnissen in Gang setzen wollte« Groschen für Groschen

hatte er sich als junger Mann in seinen diversen Positionen

zurückgelegt« Es war um die Mitte des neunzehnten Jahrhxmderts,

dass er bei Lessers einzog«

Frau Rosalie lesser, geborene JHirschberg, war aus Prenzlau hier-

her gezogen, Sie betrieb , unterstützt von ihren zwei ältesten Töch-

tern, die Pension, wie man heute sagen würde. Die älteste

Tochter, Franziska, war eine Schöhheit« Rabenschwarzes Haar,

wunderbar ausdruckvolle feuchte orauue Augen unter schön

gewölbten Brauen, eine reine Stirn, eia fast klassisch geschnit-

tenes Gesicht, sowie eine schlanke und feine Figur machten
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das siebzehnjährige Mädchen zu einer allgemein auffallenden

Erscheinung. Der juoge Mann verliebte sich auf den ersten Blick^

bis über die Ohren. Franziska war freundlich, aber zurückhält

tend» Die in der Kleinstadt verbrachte Jugend, der jähe und

frühe Tod des Vaters, die schweren Jahre, die dann folgten, hat-

ten sie ein wenig ernst gemacht. Gerade das gefiel meinem Yater»

Als er sah, dass sein neues G-eschäft für das bescheidene Aus-

kommen einer Familie reichte, kam er mit seiner MerüMog heraus

Auch dem jimgen Mädhcen gefiel der schlanke blonde Mann mit den

guten Manieren sehr. Er hatte prächtige gesunde und starke

Zähne. ( Den allerersten und zwar einen ganz gesunden Zahn

liess er sich später ausziehen; aus keinem anderen Gr"unde,als

um seiner jungen Frau beim Zahnarzt Mut zu machen, indem er ihr ad

oculos demostrierte,dass Zahnziehen nicht allzu weh täte»

Diesen prachtvollen Zahn entdeckte ich ebenfalls beim Kramen

in der elterlichen Kommode und erfuhr dabei die Geschichte

MUSS mein Vater seine Frau nicht sehr gelieot haben? "^S^iine

Haare waren goldig und lockten sich im Nacken und hinter den

Ohrejx zu kleinen Ringen.Er war mittelgross und gut gewachsen,

gewandt, PJeissig^und jeder hatte zu ihm Vertrauen. Kxirz, sie

bildeten ein schönes Paar iHid passten nicht nur in den äusser-

lichen, sondern auch in den innerlichen Qualitäten vorzüglich

zu einander. Menn zwei Menschen sich gründlich kennen lernen

wollen, so gibt es vielleicht keine bessere Gelegenheit, als

wenn ein Pensionär mit der Haustochter in ihrem Elternhause

länger zusammen lebt. Eine unter solchen Umständen geschlossene

Ehe kann eine Gewähr bieten, dass sie in den Wechselfällen des

Lebens standhält, bis der Tod die Ehegatten scheidet.-

Das Geschäft ging also. Die Zeiten waren günstig. Das Jahr
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184ßhatte den Juden in Preussen Befreiung von manchen drucken-

den Pesseln "beschert. Über die ganze V/elt ging eine Welle in-

dustriellen Auftriebes. In der Statiherstellxmg w\xrde bedeuten-

de Erfindungen gemacht. Der englisc hei Stahl fand durch die

neuen Methoden in Deutschland bedeutende Konkurrenz. Der ersten

Eisenbahn Nürnberg- Fürth, die unter Ludwig I» von Bayern

1835 erbaut worden war, folgte sehr bald in Preussen^ als erste

Bahnverbindung, die Strecke Berlin-Potsdam, die Friedrich

Wilhelm 17. vor der Öffentlichkeit mit prophetischer Torahnung

einweihte, als'^ein Torzeichen einer kommenden bedeutsamen Aera. ^

Die unkenden Philister ,die vor der Eisenbahn warn-

ten mit der Behauptung, die Passagiere des neuen Beförderungs-

mittels könnten die unerträgliche Geschwindigkeit (20 km in

der Stunde, wie sie heute schon ein langsamer Radfahrer er-

zielt )niemals -^tragen, sie würden umkommen, mindestens aber

wahnsinnig werden, hatten nicht recht behalten.Auch hatte es

sich als unnötig erwiesen, einen Tunnel zu bauen, der die neue

Bahnstrecke mit Schienen und dem •• daherrasenden " Zug den

Blicken der Anwohner entzog. Auch diese hielt man allein schon

durch den Anblick des daherbrausenden Ungetüms für gefährdet*

Über keine Erfindung ist bei ihrer Einführung wohl so iriel

Quatsch von den wohlmeinenden Wichtigtuern verzapft worden, wie

über die Eisenbahn.

Aber der Sieges zug war nun nicht mehr aufzuhalten^ Der Menschen

bemächtigte sich ein Taximel des Glückes. Es war ein Fortschritt

der menschlichen Kultur,wie er noch nicht dagewesen. Nun folgte

eine Entdeckung der anderen. Die Maschine begann ihren Triurapf-

zug in der Industrie. Der Bürger fing an sich zu fühlen, er be-

kam Tertrauen zu seinem Genie, alle Schwierigkeiten waren nach

seiner Meinung zu meistern. " Der Deutsche ohne Deutschland ^
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Friedrich List,, ein Prophet, der in allem recht behielt,war

nur in einer einzigen Sache im Unrecht, er liess es an Geduld

fehlen. Anstatt sich in KUfstein tot zu schiessen, hätte er

nur noch ein Weilchen abwarten brauchen« und alles, was er so

heiss ersehnte, fiel ihm von selbst in den Schoss* Er war ein

Genie, aber doch wohl etwas pathologisch veranlagt. Dass die

Welt nicht durch die neue Erfindung unmittelbar in eine Insel

der Seligen, mindestens ein Schlaraffenland verwandelt wurde, ent-

zog sich zunächst noch dem Blick des oberflächlichen Beobach-

ters. Der Optimisrau^ar seicht; aber er war nun einmal da,

er wirkte als Realität unA gab dem ganzen Europa Schwung, Ver-

trauen und Y/agemu±. Es war et>en doch eine glückliche Zeit»

Darin besteht die Grundlage alles geschäftlichen

und inidustriellen Portschritts. Vater war ein unternehmender

Mann, er reiste regelmässig nach England und knüpfte dort Ge-

schäftsverbindungen an. Er hi^lt' den Pinger am Puls der Zeit.

Als die Nordbahn, eine jetzt fast ganz aufgegebene Trace, gebaut

wurde,beteiligte er sich durch Schienenlieferungen und' erhielt

dafür Aktien. Die Aktien stiegen. Andere Bahnen folgten. Vater

erhielt überall die Aufträge für Schienenlieferungen. Seine

englischen Beziehungen verschafften ihm das Monopol. Pur die

Hadrasche Familie begann eine Periode raschen Aufstiegs. Sie nahm

teil an der allgemeinen Prosperität

Ein Sohn wurde geboren und nach dem früh verstorbenen Grossvater

Lesser Sally genannt. Dann kamen zwei Töchter» Die älteste er-

hielt ihren Namen nach Papas ältester Schwester Doris, deren

Hochzeitseinladung oben erwähnt ist.

In der Oranienburgerstrasse wurde für die schnell v/achsende Fa-

milie ein Haus erworben, ein grosses Mietshaus in dem die

ganze «Belttage " als Wohnung der Familie Hadra eingerichtet
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wurde^ Es waren acht ixiainander gehende Zimmer zaim Schlüsse

Bine ffallerie, die um die Hofseite innen herum führte, machte

es möglich, die Wohnung zu durchschreiten, ohne durch die Zimmer

zu gehen^ Vater liess einige Zeit später eine Zentralheizungsan-

lage einbauen, die das ganze Haus versorgte. Das war für die dama-

lige Zeit ein unerhörter Comfortl Vater war sehr fortschrittlich»

Die Oranienburgerstrasse führte vom Park des Stdötesses

Monbijou zum Oranienburger Tor, dem einen Ende der Friedrich-

strasse, die in länge von zwei Kilometern von hier bis zum.

Hgaieschentore reichte • Pur die Begriffe des Berliners in meiner

Jugend war die Priedrichstrasse ( heut1^ ein abscheulicher ver-^i7^5^

kehrsstörender Engpass l )die Krönung alles mondainen weltstädti-

schen lebens. Sie war am Tage die grosse Geschäftsstrasse Ber-

lins jaber nachts wurde sie zum lockenden Pfade des Sündenba-

bels* Der Berliner führte dann mit einem gewissen Stolz den

Onkel aus der Provinz über die im licht der ßaskandelaber strah-

lende Priedrichstrasse .* Dem Gast aus der Kleinstadt lief ein

kaltes Grausen über den Kicken, wenn er mit scheuem Blick die

geschminkten Dämchen, die Priesterinnen der Venus vulgivaga,

betrachtete \ind an die Gefahren dachte, die seiner Gesundheit

oder seinem Portemonnaie drohten. Dazu kamen noch die Fährnisse

>

die in den Absteigequartieren von Seiten der Beschützer dieser

Damen drohten. Diese Kerle standen an den Strassenecken herum,

an eine Laterne gelehnt, teils elegant gekleidet, die ^ Melone •*

schief auf den Kopf gedrückt, teils im Wotf^weater mit der

Ballonmütze auf dem Haupte. Alle aber hatten sie gemeinsam die

kesse Stirnlocke und den aufgesetzten Schnurrbart. Gefährlich

sahen sie aus. Damals durfte eine anständige Dame nicht allein
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die Priedrichstrasse jaachts entlang gehen^Sie war Freiwild

für die Männer* und die zünftigen Priesterinnen der Yenus schimpf-

ten hinter ihr her,. Ja-Berlin war auf dem besten Wege es

Paris gleich zu tun. Seine " louis»'' standen auch kaum hinter

den "Alphons • " von Paris zurück. Aber letztere Stadt hatte

doch mehr Q-eschmack, Chic und Kultur—»

Heute sieht man den damaligen Betr#^b dieser Strasse nicht mehr */^H

an.. Ich habe mich mit diesen Betrachtungen scheinbar von meinem

Thema entfernt. Aber sie gehören doch in den entfernteren Um-

kreis meiner Geschichte, deren Schauplatz die damals noch lange

nicht eine Million Einwohner zählende Hauptstadt Preussens war.

Die Priedrichstrasse^ als ein Gegenstück der reinen Atmosphäre

meines Elternhauses^ gehört auch dazu.

Die Oranienburgerstrasse war eine Schöpfung Friedrich Wilhelm I.,

des Soldatenkönigs Man sieht im Hohenzollernmuseum «im Schlosse

Monbijou ein sehr instruktives Oelbild ,das diese Strasse in

ihrer Entstehung zeigt. Der Boden muss sehr sxampfig gewesen sein,

denn der Baxigrund wurde erst durch eingerammte riesige Pfähle,

wie man auf dem Bilde erkennt, geschaffen.Erstlich war die

Spree sehr nahe, dann aber führte auch ein Kanal in der (Jegend des

späteren Zirkus Busch nach Norden. Dieser Kanal wurde später zu-

geschüttet, aber in meiner Jugend spannte sich über denselben

noch die Herkulesbrücke, deren Skulptxiren später auf die neue

Herkulesbrücke am Lützowplatz versetzt wurden.Alle Häuser der

von Friedrich Wilhelm I. erbauten OranienbxirgerStrasse standen in

Reih» und Glied mit ihren Barockfassaden, einander gleichend,wie

ein Ei dem anderen oder auch wie die Soldaten des Königs unter

einander. Friedrich Wilhelm I. scheint die Absicht gehabt zu b

haben, seine Beamten , vielleicht auch seine Soldaten, die oft

in Bürgerqxiartieren untergebracht wurden, in diesen Häusern ein-
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logieren^Ton den Häusern des Bildes staad zu meiner Zeit nur

ein einziges, dicht am Schlosse Monbijou* Fast möchte ich glauben,

sie sind einem Brande zum Opfer gefallen, doch habe ich

darüber nichts in Erfahrung bringen können*

In der Oranienbiirgerstrasse erhob sich auch der Bau der sogenann-

ten w Heuen Synagoge " Sie befaiad sich schräg gegenüber von

meinem Elternhause» Das gab unserer Strassfce in den Augen der

Verwandten und Bekannten einen gewissen Anstrich von Vornehmheit;

und an den Pesttagen versammelte sich nach dem Gottesdienst alles>

was etwas war in der Jüdischen Gemeindet in dem " Saal ^ genann-

ten Rautte unserer Wohnung, dessen vier breite Fenster die Mittel-

front der ganzen Belfetage einnahmen. Rechts davon für den in

den Saal Eintretenden lag das zv/eifenstrige ( grüne ) Zimmer^

links davon ein ebenso grosses Gesellschaftszimmer in PensS»

Acht Fenster hatte die Front des Hauses im Ganzen. Im ^ grünen ^

Zimmer befand sich in der Ecke ein schwerer schwarzer Marmor-

kamin mit einer Nische darüber, in der eine überlebensgrosse

Hebe in ganzer Figur stand, in dem korrespondierenden Zimmer

jenseits des Saales prangte ein weisser Marmorkamin .Eigentlich!

waren das Prunkstücke, denn die Zental^heizung sollte doch das

Haus erwärmen. Als sie altersschwach wurde, streikte sie meist*

Aber dennoch entsinne ich mich nicht, die Kamine jemals hrennea

gesehen zu haben.Ob sie geraucht haben? Jedenfalls weiss ich

noch genau, dass wir in strengen Wintern sehr gefroren haben.

Ich erzähle Dir das so mit allen Einzelheiten, mein

liebes Kind, damit Du siehst, woher der ^ Kaminfiomel " in

unserer Familie (der in Gertrud, Arthur und mir seine Höhe-

punkte erreicht hat )eigentlich stammt. Jetzt siehst Du ein,

es ist ein vererbtes Familienübel»
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Die Einrichtimg meiner Eltern war auch im übrigen recht ge-

schmackvoll und es lohnt sich schon, Dir an der Hand eines Grund-

risses das Haus, resp* die Wohnung meiner Geburt zu beschreiben^

Es steht kein Stein davon mehr, die Post hat das Haus Oranien-

burgerstrasse 73 gekauft und ein nicht übles prächtiges Gebäude

auf dem Grundstück errichtet. Manchmal stand ich später davor

und sinnierte, ob es mir wohl gelänge, eine Grosstat im Reiche

des Geistes zu vollbringen, sodass einmal eine Gedenktafel an

der schönen Fassade angebracht würde. Meine Augen suchten dann

schon den Platz dafür. Jetzt ist mir das nicht so wichtig.

Meine Grosstat bist Du, Deine Erziehting imd die Formung Deines

Charakters.Du bist die beste Gedenktafel..

Aber vielleicht gelingt es mir durch Beschreibimg die elterliche

Wohnung wenigstens in der Idee zu retten. Auch diese Wohnung

war gewissermassen dem Gesetz des Werdens imd Vergehens ,Blühens

xmd Verwelkens imterworfen.Als meine Eltern einzogen, hatten sie

wenig Kinder • Das vierte, ein Knabe, der später starb,war erst

unterwegs. Pur drei Kinder \md ein junges Ehepaar genügte die

eine Seite der Etage U.ls es Deinen Grosseltern sehr gut ging ,

als Dein Grossvater das Einkommen eines Millionärs „Taler-

millionärs notabene ,also ein Jahreseinkommen von dreissig-

tausend Talern hatte, dehnte sich die Wohnung vorn und hinten

aus.. Zwei Vorderzimmer der anderen Seite wurden hinzugenommen.

Aus den beiden Mittelzimmern der vier Vorderziramer wurde der

« Saal "^ mit fünfmal zwölf Metern Grundfläche. Zwei jenseits

der Hintertreppe in der ersten Etage gelegenen Zimmer wurden

dazu genommen, denn die sich einstellenden vielen Kinder, sieben

waren zuletzt zugleich im Hause, weil der Älteste, der achte,

mittlerweile als fertiger Arzt \md Assistent schon im Kranken-

hause wohnte, brauchten Raum.Da mein Vater der Hauswirt war.
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hatte er es leicht, im eigenen Hause seine Wohnung nach Bedarf

HU vergrössern^Damals wusste noch niemand etv7as von Mieter-

schutz, von Abfindungsansprüchen gekündigter Mieter^ von

Höchstpreisen in der Miete; die Behörden liessen den Privatleuten

freie Hand und diirch eine ungestörte Preisbildung kamen alle

Dinge auf den ihnen zukommenden Wert»

Die Y/ohnung begann, nach einem kleinen Entree mit drei po2i5)ösen

Vorderzimmern, Man trat durch eine Flügeltür in den imposanten

Saal ein. Schön gemustertes Parkett bedeckte den Boden» Drei

Bronzegaskronen, eine grössere in der Mitte, und zwei kleinere

rechts und links davon strahlten abends im Saal* Ihr licht wur-

de von zwei grossen Spiegeln, weitergestrahlt, die sich über

dem Sofa zweier rechts und links von der Eingaogstür stehenden

" Garnituren « bis 2rur Decke emporstreckten. Am Tage flutete

von der Strasse her diirch vier hohe weisse (Jlasfenster das Licht

herein. Die Möbel waren gediegen. Ich safc genau dieselben auf

der Heidecks^Burg in ßudolstadt. Der junge Herzog von Schwarz—

bürg—Rudolstadt hatte für seine Braut Helene von Mecklenburg-

Schwerin, die Tochter Paul Friedrichs ,die Empfangsräume auf

dem Schlosse mit Möbeln dieeres Stils einrichten lassen/Wegen

der ausserordentlichen Ähnlichkeit, ja Gleichheit der Rudol-

stadter Möbel mit den unsrigen, vermute ich, dass sie von der-

selben Firma stammtem»

Die Verlobung des Schwarzburgers mit der Schwerinerin, die Du

übrigens von einem Bilde aus dem Schlossmuseum in Schwerin^ von

Richter gemalt-es war eine bildschöne Person-kennst, ging

zurück. Die Exbraut heiratete als Helena Palowna den Russischen

Grossfürsten Wladimir, (mit Ton auf der zweiten Silbe), von

welchem die Linie der jetzigen Kronprätendenten des Zarentrons

herstammt. Die Rudolstädter Möbel warteten vergeblich axlf die
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Braut. Sie blieben unbenutzt,nicht die leiseste Schramme ver-
letzte die Politur, und in diesem Zustande sah ich sie, als

ich mit Rosemarie Hadra vor genau einem Jahre zum lauenstein

fuhr»

Man kann sich also denken, wie vornehm unsere Salon-

möbel wirkten, das Holz schwarz mit zarten vergoldeten Bronce-

beschlagen, die Sitzmöbel gepolstert und mit schwerster perl-

grauer Seide gepufft bezogen.Die Portieren der drei Kiren des

Saales und der vier Fenster waren aus der gleichen Seide und

in sehr reichen Palten , oben Wolken, gelegt. Y/ahrhaftig, die-

ser Empfangssalon war beinahe fürstlich. Sonst standen mxc noch

darin zwei Säulen mit den grpssen Büsten des Hermes und

der Aphrodite, sowie ein kleiner Damenschreibtisch ( jetzt

bei Gertrud ) rechts an der Wand zum grünen Zimmer»

Hatte der Besucher, hereingeleitet von einem dienst-

baren Geist , im Saal Platz genommen, so erschien jemand aus

der Familie und machte Konversation» Gute Bekannte wurden

weniger zeremoniös durch den Saal hindurch gleich in^s grüne

Zimmer gebeten. Im Saal herrschte eine Atmosphäre kühler

Vornehmheit, das grüne Zimmer mit seiner grünen Tapete, den

mit grünem Plüsch überzogenen Polstermöbeln wirkte gemütlicher.

Das Prunkstück hier nur ein grosser schwarzer Marmorkamin in

der Ecke mit einem riesigen Abguss der Thorv^aldsen* sehen Hebe

in der Nische. An der Wand zum Saal zum Fenster hin, stand hier

das Klavier, lind in der Lücke rechts davon lehnten stets

zwei Celli. Das Pens&-Zimmer hatte lila Sammtmöbel im so-

genannten Hamburger Stil.. In der Ecke stand ein weisser Mar-

morkamin und zum Fenster hin eine Servante mit weisser Marmor-

platte und einem halbkreisförmigen Spiegel dahinter.. D^ Ser-

vante kennst Du aus dem ersten Torwegzimmer; unseres Schweriner
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Hauses. Sie war zu einer Plickenablage degradiert, in meinem

Elternhaus stand auch hier die Uhr , die Du zuletzt auf dem

Eaminsims in der Bibliothek in Schwerin gesehen hast, eine

liegende Muse, die sich auf eine leier stützt* Gewiss entsinnst

Da Dich noch auf ihren zarten silbernen Stundenschlag» Das

PensS- Zimmer wurde nwc bei ganz grossen Festlichkeiten geöff-

net.

War das grüne Zimmer durchschritten, dann betrat man das gros-

se geräumige Essziimner» Hier standen feste Eichenmöbel» Das

hübscheste in diesem Esszimmer war eine gemütliche Frühstücks-

nische, deren grosses Fenster zum Hof herausging .Dem geschmack-

voll geschnitzten breiten Büffet stand an der anderen Y/and ein

breites Sofa gegenüber, über dem ein mächtiger Spiegel hing*

Die Vorliebe für Spiegel war eine ererbte Eigenschaft meines

Vaters ; Grossvater war der erste, der in seiner Gegend solche

grossen Spiegel aus einem Stück verkaixfte.Sofa und Spiegel

wurden umrahmt durch zwei hohe korinthische Säulen mit Gebälk

darauf, eine ganz geschmackvolle Architektur» In dem Spiegel

im Mittelteile des Büffets spiegelte sich die brennende Speise-

zimmerkrone; ihr Bild wurde aufgefangen und zurückgeworfen von dem

Spiegel über dem Sofa,wurde da ziira Büffetspiegel zurückge-

strahlt und so hin imd her ad infinitum • Als kleiner Koabe

bewunderte ich sehr diese \mendliche Reihe sich verklei-

nerüä<»\ Gaskrönen rechts und links. Gertrud hat übrigens auch

diesen Spiegelfimmel» Schön war in diesem Esszimmer auch die

Decke. Sie war durch ein dezentes Stuckgebälk , das sich in

symetrischen Figuren um die Aufhängung des Kronleuchters

gruppierte, aufgegliedert. Originell war die Tapete. Grosse

grüne Felder standen zwischen braunen Umrahmungen über brau-

nen Pannellierungen. Kurz, alles in den Gesellschaftsräumen
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zeugte von einem gediegenen Wohlstand, gutem Greschmack und

Freude an vornehmer Häuslickeit* War der grosse Esstisch aus-

gezogen, wozu eine Unzahl Platten gehörte , dann reichte er

vom Sofa bis zum Büffet und die servierenden Hausangestellten

hatten Mühe, mit den hoch erhobenen Riesenschüsseln, auf denen

überdimensionale Kalbskeulen prangten ( die Kälber waren da-

mals so gross wie die Ochsen heute ),in der schmalen lücke

zwischen dem äussersten Gast und dem Büffet hindurchzuschlüpfen»

-

Es war eine gastliche Zeit, Ohne Gäste waren wir

mit Vater und Mutter allein schon neun. Und wenn auch ich ,als

der Jüngste bei Gesellschaften natürlich fortblieb, so genügte

schon das Auftreten einiger Vettern und ihrer Freunde , sowie

der Freunde meiner Brüder ,dass die Kapazität des Esszimmers

bis auf's ausserste angespannt wurde. Dann gab es Heringssalat,

belegte Brote und Flaschenbier .Aber es war dennoch keine

Kleinigkeit für die vielen gesunden Mägen die Bestandteile

des Heringssalats , welche zum Schlüsse mit Roterübensaft ge-

färbt wurden, klein zu schnitzeln. Nach dem Essen wurde oft

musiziert,nur gute klassische Kunst. Cellist und Klavierspie-

lerin, (meine jüngste Schwester war eine ausgezeichnete Pianistin ,

Schülerin von Küllak und Alexander Moczkowski ,)waren im Hause

vertreten. Mein frühester musikalischer Eindruck aus dem

vierten Lebensjahre war ein ganz leichtes Hayden-Trio, das die

Geschwister mit einem befreundeten Viol4nisten zu irgendeinem

Ehrentage der Eltern aufführten. In späteren Zeiten lauschten

wir im grünen Zimmer den Klängen der Mendelsohn - Trios, die

mir mit ihrem Schwünge mächtig imponierten. Hinterher gab es

ein Tänzchen im Saal, wo der unermüdliche, aber schlecht tanxende

Vetter \ind seine gewandteren Freunde eifrig die schönen Töchter

des Hauses und ihre Freundinnen im Walzer oder Polka herxim-
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schwenkten. Es war eine lebensfrohe, aber doch anspruchslose

Zeit. Das junge Volk war leicht zufrie denzusteilenj und die

Eltern waren froh, ihnen diese harmlosen Vergnügungen bieten

zu können. Im Sommer gab es die Landpartien. Mehrere Kremser,

offene Gesellschaftswagen mit Verdeck , wurden von den jungen

Männern gechartert und hinaus ging es in den Grunewald, wo Ge-

sellschaftsspiele gespielt wurden " Fanchon » oder " Dritten

abschlagen «, und die Paare sich zueinander finden konnten.

Manche Verlobung kam hier ganz heimlich in ihren Anfängen zu-

stande. Unter den Herren waren die hochbegabten Brüder Oppen-

heimer, der energische Kutnewsky, der Chemiker Bonn und der

tüchtige Maler Behr, ein Meisterschüler der Akademie. Gegen

Abend wurden die Butterbrote hervorgetan, das Bierfässchen ,wel-

ches unter dem Wagen baumelte, von einem Sachverständigen ange-

zapftjixnd die Paare lagerten sich auf dem weichen Y/aldboden.

Abends ging es dann mit Gesang heim* In den Kremsern brannten

bunte Lampions und die Enge der Sitzbänke führte im Schummer-

licht zu mancherlei harmlosen Vertraulichkeiten.,

Nicht immer wussten die Eltern um solche Fahrten. Manchmal war

die Mutter verreist und die Kremser mussten von der Oranienburger-

Strasse abgefahren sein, ehe der Vater von der Börse zurück

war.

Aber nun noch einmal zurück in*s Esszimmer I Hier machte ich

nach meines Vaters Tode einmal ganz zufällig eine Entdeckung ,

die für seinen Charakter imd sein \7esen aufschlussreich ist.

Rechts und links von dem hohen, fast bis zur Decke reichenden

Säulen , die das grosse Sofa flankierten , waren zwei riesige

Wandschränke eingebaut »Dadurch kam die Säulengarnitur in
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eine Nische, Man übersah die Wandschränke meist, weil ihre Türen

mit der Wandtapete überklebt waren.

Ich war neugierig gev/orden, was in diesen geheimnisvollen Sohräi%^ -

ken sei land fragte meine Mutter danach^ "Das ist Täter "^Biblio-

thek " sagte sie, »»hier ist der Schlüssel* Aber nimm kein Buch

fort l
" Ich schloss auf und stai^nte. Beide Schränke bis oben

hin gefüllt mit Büchern .Alle gleichartig in Halbleder gebunden

mit hinten in Gold aufgedruckten Titeln .Da waren in Übersetzungen

alle griechischen und lateinischen Klassiker, die ich aus

der Schule kannte, Philosophen, Dichter, Historiker} da waren

ganze Reihen von Werken nationalökonomischen Inhalts, da gab es

gediegene deutsche xind ausländische belletristisehe Autoren*

Das hatte ich niemals erwartet. Vater musste ein eifriger leser

mit einem ganz gewaltigen Bildungshunger gewesen sein. Auf sol-

che Weise hat sich also der einfache Mittelschüler aus Tost sei-

ne Kenntnisse erworben. In vielen Büchern waren Anmerkungen von

Vaters Hand, ein Zeichen, dass er sie gründlich studiert hatte.

Das Schönste daran war aber doch, und heute noch fühle ich

Ehrfurcht, dass mein Vater seinen Bücherschätz so unauffällig

placiert hatte.Reiche Leute haben sonst riesige Bücherschränke

mit Glastüren, aber sie haben kaum ein Buch aufgemacht. Meinem

Vater kam es auf die Sache an und nicht auf den Eindruck. Natür-

lich legte er Y/ert darauf, dass man ihn für einen ehrlichen und

anständigen Mana hielt. Aber was die Welt sonst über ihn dachte,

war ihm gleichgültig.

Von ihm haben mein ältester Bruder und ich diesen Bücherfimmel

geerbt. Jetzt wirst Du verstehen, dass in meiner Bibliothek

eine Tradition steckt. Und auch Du hast ein wenig von dem Fimmel
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abbekommen, faad ich doch erst vor einigen Wochen noch einen

Katalog Deiner Jugendbibliothek. V/ie die Alten simgen, so

zwitschern die Jiangen*

Nicht bloss litterarische Kenntnisse muss Dein Grossvater be-

sessen haben, sondern auch allerhand Sprachkenntnisse. Hat er

doch oft Reisen nach England gemacht und dort wichtige G-e-

^häftsabschlüsse getätigt. Seine Kenntnis des Englischen kann

nicht gering gewesen sein.

Ich kam zu dieser Excursion von den Bibliotheksschränken im

Esszimmer, im dieoes Zimmer schlössen sich die Schlafzimmer.

Zunächst das der Eltern. Darin stand die in den " frühesten

Zeiten ^ erwähnte Kommode, in der ich die Uhr fand. Ein Marmor-

waschtisch mit Z7/ei Becken uad fliessendem Wasser war eine Er-

rungenschaft für jene Zeit und vermutlich unter englischem

Einfluss entstanden. Badezimmer war auch vorhanden. Dann befan-

den sich im Schlafzimmer noch die beiden gediegenen, aber

schmucklosen Nussbaumbetten. Pur die Garerobe war ein bis zur

Erde reichender Wandschrank da. Er war so geräumig, dass es

schon eher eine richtige Kammer war. Allerdings war es bei

verschlossener Tür darin stockdunkel. Meine Itotter nannte diesen

Raum ^ die Kabuse ".Wenn ich als kleiner Knabe mal sehr un-

artig war, dann sperrte mich die Mutter da herein. Ich brüllte

fürchterlich ob dieser Preiheitsberaubung^und weil ich im Dun-

keln stand, bis ich endlich herausgelassen wurde. • Willst Du

wieder ganz artig sein? »*Und ich versprach noch schluchzend

alles.

Später ,diente mir dieser Raum zu meinen ersten photographischen

Versuchen.

Anschliessend an das Schlafzimmer der Eltern kam das Kinder-

zimmer .in dem die jeweils Kleinsten schliefen, resp.tagsüber
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spielten und hinter der BSiche kamen noch zwei Kinderzimmer, in

denen die grösseren Töchter und die grösseren Söhne schliefen^

Ich habe so ausführlich von dieser Wohnung erzählt,

weil sie gewissermassen ein Barometer des familiären Wohlstan-

des war^Wuchs die Familie und ström^a Oeld in 's Haus, dann

dehnte sich die Wohnung. Kamen Rückschläge, dann schrumpfte sie^

So war sie ein getreues Abbild des allgemeinen Standards und

über die Familie hinweg auf wunderliche Art mit den Börsenin-

dex verknüpft*

Damals , als Vater für fast alle deutschen Bahnen Schienenlie-

ferungen hatte, als er in unzähligen Aufsichtsräten von Eisen-

bahnen und Aktiengesellschaften sass, wurde gerade erwogen,

den Saal^mit weissem Mamor zu verkleiden. In den Ställen des

grossen Hofes hinter dem Quergebäude (Gartenhaus nannte man

es später in Berlin euphemistisch ) standen Pferde für den an^

sehnlichen Landauer und ein Pony für die Söhö^e. Damals war

Vater in der ersten Y/ahlklasse für das Abgeordnetenhaus in

Preussen und er schrieb die Börsenberichife für die meisten Zei.

tungen. Wir hesassen ein Landhaus in Eberswalde, wohin wir in

den Sommermonaten übersiedelten, zu dem eia Riesenpark mit

See und Waldimg gehörten, ein Rittergut bei Zossen, sowie eine

Villa in Westend. Aber nicht lange IDann musste letztere ver-

kauft , das Landhaus verpachtet werden. Das Gut liess sich sowie-
«

so nicht halten. Beim Rückgang der Prosperität wurde zunächst

das Pens§-Zimmer zur Nachbarwohnung geschlagen und die hinteren

Räume, in denen die Kinder schliefen, jenseits des Pliires,wurden

abgegeben. Das ging, denn mittlerweile waren einige Töchter ver-

heiratet und später sogar einige Söhne von Berlin fortgezogen^

Der Wendepimkt ,die Katastrophe ,kam, als ein ge-

schäftlicher Schlag auf meiaen Vater niederging,von dem er sich
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nie wieder ganz erholen sollte • Nicht nur sein Vermögen war be-

ttöffen, sondern auch seine Gesundheit, sein Herz* Wie so häu-

fig kam dieser imerwartete Schlag nicht von einem leicht zu er-

kennenden Feinde, sondern von Verv/andten und Blutsfrexmden^

Der BrTider meiner Mutter, ein schöner dunkelblonder

grosser, stattlicher Mann mit der Figur des CJrossvaters Sally

lesser, hatte sich durch Heirat mit einer Hadra, die aber von

einem Bruder meines arossvaters Hadra (Bernhard) abstammte,noch

fester mit unserer Familie verbunden. Mit einem Yetr-ier , einem

Hirschberg, hatte er in Berlin ein Oeschäft eröffnet, nachdem

er bei meinem Tater ausgelernt hatte,. Sein Geschäft nahm an der

allgemeinen Prosperität der Gründerjahre teil» Aber es war nur

eine Scheinblüte. Eines lages kam dieser OnkeJ. Hugo Lesser zu

meinem Vater und erbat dessen geschäftliche Hilfe. Sie könnten

im Moment ihre Aussenstände nicht hereinbringen, aber ihre

Aktiva wären erstklassig. Es handele sich nur um eine momentane

Verlegenheit. In einigen Tagen würden sie alles wieder glatt ma-

chen. Ein Wechsel von 40.000 Talern wäre da nur zu akzeptieren»

Mein Vater solle getrost seine Unterschrift darunter setzen»

Vater war ein vorsichtiger Mann. Er verlangte Einsicht

in die Geschäftsbücher. Es stimmte. Es konnte sich nur um Tage

handeln. Aber er war betrogen worden. Die Bücher waren gefälscht»

Ein paar Tage später war Hirschberg fort, nach Amerika. Einen

grossen Teil des Gelde» hatte er mitgenommen.Mit dem anderen

Teil hatte man die dringendsten Verbindlichkeiten gedeckt .Nun

wurde der Wechsel präsentiert, eingeklagt und mein Vater musste

zahlen»

Sein Schwager Hugo Lesser schwor Stein und Bein, er sei selbst

durch die gefälschten Bücher hinters Licht geführt worden»



74

So recht zu glauben ,war das eigentlich nicht. Ein tüchtiger

Kaufmann, musste wissen, wie es in seinem Geschäft steht, er

lässt sich von seinem Socius kein X für ein U machen. Der Makel ,

dass er seinen Schwager beschwindelt hatte, blieb in den Augen

meines Vaters auf Hugo lesser sitzen^

Dazu kam noch ein ganz besonderes Malheur, der Stroussberg-

Krach. Vermutlich hatte auch Hirschberg an der Börse spekuliert

und durch diesen Krach verloren. Die zwei Schläge decken sich

zeitlich, der Börsenkrach und der Wechselprotest. Die Aktien

fielen in einen Abgrimd* Kein Angebot fand Käufer. Mein Vater

verkaufte dtout prix seine Papiere und verlor dabei fast sein

ganzes grosses bev^^egliches Vermögen. Wohl waren noch Bergwerks-

gerechtsame, Hypotheken und Grundstücke vorhanden, aber im Au-

genblick war bei der Krise alles absolut unverkäuflich»

Diesen Schlag hat mein Vater nie wieder verwunden.

Die Früchte fleissiger und glücklicher Jahre waren dahin.

Grade um diese Zeit kam ich zur Welt, im Jahre 1877»

Zwar stand mein Vater die Krise durch, aber der Lebensstandard

der Familie wurde gedrückt , soweit es nur irgend ging. Der älte-

ste Sohn konnte sich seinen Lebensunterhalt als Arzt schon

selbst verdienen, aber mehr hatte er auch nicht. Die älteren^

Töchter sahen sich nach Verdienstmöglichkeiten um, weil sie den

Eltern mit ihren kleinen Ansprüchen nicht zur last fallen v/oll-

ten. Pferd und Wagen wurden verkauft. Geselliger Verkehr unter-

blieb .Über dem früher fröhlichen Hause lag ein Albdruck,.

Es wurde still bei xins. Man hörte kaum ein lautes Wort.

In dieser Atmosphäre wuchs ich heran und sie hat noch

lange Zeit Spiiren in meinem Wesen hinterlassen. Erst im dritten
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Jahrzehnt meines Lebens überwand ich diese Eindrücke»

Mein Vater wechselte vom Eisen-Grosshandel zaim Bankgeschäft

hinüber. Der Bahnbau stockte infolge des Eisenbahnkrachs. Schie-

nen wurden nicht mehr verlajigt^Aber auch im Bankgeschäft wollte

es ihm nicht söj recht glücken. Der offene Mann, dem die Bekann-

ten im Glück so geschmeichelt hatten ,wurde zu einem Menschenver-

ächter. Nicht das traf ihn so stark, dass sie ihn im Unglück ver-

lassen hatten, sondern gerade, dass sie die Unverfrorenheit hat-

ten, vfieder zukommen, als er sich herausgerappelt hatte^und es
«

wieder bergan zu gehen schien. Diese leute taten, als ob nichts

gev^esen wäre. Vater wurde ernst, zurückhaltend und sehr versonnen^

und oft, wenn wir Kinder ihm auf der Strasse begegneten, bemerk-

te er uns nicht. So sehr war er in Gedanken versunken . Auch kör-

perlich ging es ihm nicht zum Besten. "Zuui Herzleiden, das die

Aufregungen jener Katastrophe verursacht hatten, trat die Zucker-

krankheit. Karlsbad half nur wenig.

Immer mehr verschlimmerte sich der körperliche Zustand. Im Jahre

1888 ,dem Todesjahr Kaiser Wilhelms und Kaiser Friedrichs, starb

er, wie mein Bruder^ der Ar zt^ sagte »• an gebrochenem Herzen" •-

Niemand hatte Zeit, sich um den kleinen zej^mjährigen

Jungen zu kümmern, den man in eines der Hinterzimmer jenseits

der Hintertreppe abgeschoben hatte. Es war seltsam still im .

^

Hause. Die Tischlampe aus Messing, noch ein altes Erbstück , in

der das Petroleum aus einem hohen Behälter in Pausen gluckernd

zum Docht hinxinterfloss, flackerte.Ein unheimliches Gefühl be-

schlich den Knaben. V/ar es Furcht, war es die Ahnung von etwas

Schrecklichem, er schlich auf Zehenspitzen über die Treppe und

tastete sich leise durch die dunkele Wohnung nach vorn. Die Tür
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zum ElternschlafZimmer war nicht ganz geschlossen, ein Licht—

streifen fiel heraus und leitete ihn. Vorsichtig, ohne Geräusch

zu machen, vergrösserte er sacht den Spalt irnd schob sich zwri-'

sehen den Türflügel und Türrahmen. Im Bett sass der Vater aufrecht,

sein Gesicht war seltsam verändert Es wurde beleuchtet von der

Petroleumlampe, die auf der MarmorpJartTte des Waschtisches stand.

Rings um dajBett standen die Geschwister, auch sie alle mit

einem Gesichtsausdruck, den der Knabe nicht an ihnen kannte, ganz

zerwühlt und gelöst. Diese furchterregende Stimmung griff auf

den Knaben über. Tater stirbt, dachte er. Er erschrak und wich

zurück. Lautlos schlich er in das Zimmer, aus dem er gekommen

war„ zu der gluckernden Petroleumlampe. Dort löste sich die

Starre. Er brach in Tränen aus. Weinend ging er zu Bett. Niemand

hatte Zeit nach ihm zu sehen. Aber Kinder schlafen schnell ein -

Am nächsten Tage waren die Geschwister schon auf. Sie

hatten verweinte Axigen. " Tater ist gestern gestorben " sagte

man dem Knaben. Er nickte. Trauerkleidüng wurde besorgt. Die G

Geschäftigkeit, die jeder Todesfall in 's Haus bringt, liess die

Familie nicht zu Atem kommen. Oft ging einer in's Sterbezimmer.

Ton Zeit zu Zeit brach einer in Tränen aus. Der älteste Bruder,

der sich sonst wenig um den jüngsten kümmerte, hatte auf einmal

viel für ihn übrig. " Ich bin Dein Tormund," sagte er zu ihm^

Der Kleine verstand nicht, was das bedeutete. Der Begräbnistag

kam heran. Schier unermesslich war das Trauergefolge

Die Familie folgte der Leicne in zwei Kutschen vom Trauerhause

bis nach Weissensee. Es war ein sehr kalter Februartag. Langsam

und feierlich bewegte sich der Leichenwagen an der Spitze des

Zuges. Der Knabe litt an einem ärgerlichen Misstand, der zu

den grossen Torgähgen um ihn in keinem Terhältnis zu stehen
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schien, und er wagte deshalb nicht davon zu reden. Man hatte für

ihn der Kälte wegen schwarze Wollxötrümpfe besorgt und noch nie

hatte er Wolle getragen. Die zarte Haut des blonden Knaben ver-

trxig keine V/olle. Zu dem seelischen Schmerz über den Vater ,den

er nun nie wieder sehen sollte , gesellte sich ein körperliches

Unbehagen, eine Qual^wie er sie noch nie gefühlt* Trotzdem ver-

biss er sich tapfer seine Unruhe. Am liebsten hätte er die juk-

kenden Strümpfe sich vom leibe gerissen, aber der Anstand ver-

bot es. Man durfte nicht zeigen, dass solche Ausserlichkeiten

heute etwas bedeuteten. -Pur die nächsten Verv/andten und Preund-

de war en^ auf Bestellung der Mutter wohL, zehn grosse Wagen ge—

stellt. Es hätte sich gehört, dass der Puhrwerkunternehmer

sie alle hätte mit Rappen bespannen lassen. Vermutlich hatte

er aber nicht Rappen genug, denn einige Braune gingen im Irau-

erkondukt. Als die Spitze des langen Zuges um die Ecke bog,

entdeckte meine Mutter dieses Ärgernis und schäft heftig auf

den Puhrwerksunternehmer. Ich warf ein, 'dass er doch unmög-

lich die Pferde in die Tinte hätte springen lassen können •"

Das war das Signal für eine krankhafte Heiterkeit ,ein unpassen-

des hysterisches Lachen der Familie ,das kein Ende nehmen

wollte. Es war ein Zwangslachen, von dem man deutlich fühlte,

dass es jeden Augenblick in ein schreiendes Schluchzen übergehen

könnte. Schreck erhob sich und es wurde ganz still im Wagen»

Als der Sarg in 's Grab gelassen wurde und die Mutter

mit den Kindern weinend und frierend dabei stand, da fühlten

sie alle, welch' gütigen Vater sie verloren hatten.

Die nächsten. Tage vergingen in grosser Trübsal. Dann kam noch

ein besonders schlimmer Augenblick für die Hadraschen Söhne»

Es ist bei den Juden Sitte, dass Kinder, die einen Vater ver-
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loren hatten, nicht eher am Grottesdienst wieder teilnehmen dürfen,

hevor sie vor versammelter Gemeinde feierlich in geschlossener

Gruppe am nächsten Wochenende vom Rabbiner in den Tempel herein^-

geführt wurden^Diese Zeremonie der Hereinholung aus dem dunklen

Vorraum mitten durch die uns anblickende Gemeinde zam strah-

lenden Altar wirkte auf mich herzbrechend. Die auf uns von bei-

den Seiten her gerichteten Augen der Männer, in denen Mitleid ^j

aber auch Neiigierde stand, fügten mir einen direktokörper liehen

Schmerz zu^und ich schluchzte lange Diese Schaustellung unse-

res Schmerzes erschütterte mich tief,.—

Damals gelobte ich mir, ein braver und frommer Mensch zu werden,

an dem mein Vater im Himmel Freude hätte.Aber niemand ist Herr

über sein Tun» Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

Ich habe meinen Vorsatz nicht immer nachleben können.Dennoch

habe ich das sichere Gefühl, dass Gott mich immer lieb gehabt

hat^Hat er mir nicht so tausendfach Schönes gegeben? Was auch

geschehen ist, Gott hat es so gewollt .Kann überhaupt etwas ge-

schehen ohne seinen Willen? Andere denken hiesse an seiner All-

macht zweifeln.-

Das sind die frühesten eigenen Erinnerungen an meinen Vater,

den am 6. Februar 1888 zu Berlin verstorbenen Bankier Leopold

Hadra,geb. zu Tost am 16. H. 1827 «^

Er war von den Guten geachtet,von seiner Familie geliebt,fleissig

\ind brav.

Der zehnjährige konnte das Bild seines Vaters noch nicht voll

erfassen. Erzählungen der Mutter, der Geschwister, der Bekannten

fügten die Einzelzüge zum Bild^

Vom Vater haben viele der Geschwister eine besondere Art der

Sauberkeit, Das Glas, aus dem wir tranken, muss tadellos rein

sein. Ich z.B .mache mir mein Bett selbst, oder ich erlaube
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nur ganz reinlichen Hausangestellten es in Ordnung zu bringen»

3Xi, mein Kind, hast diese Eigenschaft nicht im gleichen Masse

vererbt erhalten, denn Du vermagst es , fremde Schuhe anzuziehen,i

was bei mir einem direkten inneren Widerstand begegnet

Mutter hatte Tater eine grosse Hirschhaut zu einem

Geburtstage geschenkt^In dieses weiche Leder hüllte er sich,

wenn er auf Reisen in Hotelbetten schlafeh musste, darüber

erst breitete er die Decke. Es war die Art eines übertrieben sau-

beren Menschens, der sich so vor Unreinlichkeit, vielleicht

auch vor Ansteckung au schützen suchte»

Der körperlichen Sauberkeit entsprach auch die seelische* Ich

vermute, dass Dein Grossvater in seinem ganzen leben zu keiner

anderen Frau je Beziehungen hatte, wie zu Deiner Grossmutter»

Das machte ihre treue liebe zu etwas ganz besonderem. Sie waren

ein wirkliches Ehepaar. Wie er ein guter Ehemann war, so war er

ein guter Vater. Und wie er stets ein guter Vater blieb, so war

er von jeher ein guter Sohn gewesen. Sein Benehmen seiner Mutter

gegenüber war über alle Massen respektvoll. War unser Wagen ab-

geschickt,um Grossmutter Hära zu holen, so stand er bei gutem

Wetter vor dem Hause, half ihr behutsam aus dem Wa^en und küsste

ihr die Hand. War das Wetter schlecht, so half ihr der Kutscher

aus dem Wagen. und mein Vater stand oben ia der Wohnung im Entree

auf dem Sprunge, um ihr auf das erste Klingelzeichen sofort

persönlich die Tür zu öffnen.. Niemand durfte seine Mutter warten

lassen. Er machte ihr gern kostbare Geschenke, so einen Ring

mit einem schönen grossen Brillanten. Ich erbte ihn nach Gross-

mutters Tode. Später schenkte ich ihn Deiner Mutter»

Auch das Verhältnis zur Schwiegermutter war ausge-

zeichnet. Als seine Prau verreist war, liess er sich extra für
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sie mit den beiden Grossmüttern imd den drei ältesten Töchtern

photographieren» Es ist ein reizendes Bild, Gertrud, damals noch

nicht drei Jahre alt, sitzt auf Vaters Arm. Mit ihrer grossen

Puschel auf dem Hut sieht sie aus wie ein kleines Äffchen, das

die Savoyarden auf ihrem Leierkasten mit sich führen^Piinfund-

siebzig Jahre sind seitdem vergangen. Wir beide haben oft dieses

Bild gemeinsam betrachtet, es stammt aus der Kommode von Tante

li*

Grossvater hielt sich fern von Frivolitäten. Auf einer seiner

Reisen hatte er, von Bekannten mitgenommen, einmal die berühmte

Pepita gesehen ( man nennt ihr zu Liebe noch heute die karrierten

Muster Pepita ) pelne Tänzerin von zweifelhaftem Rufs imd recht

schamlosen Benehmen auf der Bühne; lange hatte er sich gesträubt,

dies seiner Gattin zu gestehen. Er kam sich schon dadurch be-

schmutzt vor.

Vater besass im hohen Grade eben nur zwei Eigenschaften, Fami-

liensinn und geschäftlichen Unternehmergeist.Dadurch wurde

er eine einfache unkomplizierte Natur. Von der Zahl der geschäft-

lichen Unternehmungen, die er in Angriff genommen hatte,machte

man sich kaum einen Begriff. Grimdstücksspekulationen achtete er

nicht besonders, er betrachtete sie nur als Geldanlage. Sein

Streben ging in der Hauptsache darauf aus, an gemeinnützigen

Unternehmungen zu verdienen, bei denen sich der allgemeine Wohl-

stand hob.Eisenbahnen und Bergwerke, von letzteren besass er

unendlich viele Gerechtsamen, waren die Lieblingskinder Sieines

Geistes. Salz, Kohle, Erze wollte er fördern. Hätte er länger

gelebt, so wäre ihm noch manches gelungen. So musste er diese

Dinge in ihren AnfangsStadium zurücklassen.
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Wie vielseitig Dein arossvater war in seinen Geschäften kannst

Du daraus erkennen, dass er eine besondere Art von Reklame ein-

zuführen gedachte. An den Häusern sollten Kästen befestigt

werden, in denen man durch 15 cm grosse Brenngläser von Petrole-

umlampen hellbeleuchtete geschäftliche Reklamenotizen le-

sen sollte. Er starb über die Ausführung der Idee hinweg.

In seinem Kontor fand ich später einen ganzen Schrank voll dieser

Konvexlinsen, von denen mir eine zur Anfertigung meine^r-

ersten astronomischen Fernrohrs diente.

Eine dieser Bergwerkgerechtsamen, die Mutung auf Salz bei Kai-

seroda im Grossherzogtum Sachsen-Weimar .brachte mserer Familie

nach Vaters Tode noch einmal einen gewaltigen Auftrieb, Wie

das geschah, das gehört in das nächste Kapitel, das dem Wesen

und V/irken meiner Mutter gewidmet ist.
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Meine u t t e r .

Allein die ratsache,dass Deine Grossniatter im Jahre 1914 vor

dem unhellschwangeren Mord von Sarajewo in ihrem neuniindsieb-

zigsten Lebensjahre starb, könnte Dir, mein liebes Kind, als

Beleg dafür dienen, dass sie in ihrem ganzen Leben bis zum

letzten Moment vom Glück begünstigt war, also auch im Zeitpunkte

ihres Todes,,Ihre Umwelt, deren Bild sie in»s Grab nahm, war

von Sonne goldig überstrahlt. Meine Mutter sah in früher Jugend

die Revolution von 1848, die den Juden mancherlei Befreiung

von demütigendem Druck bescherte, sie erblickte die lange se-

gensreiche Regierung Wilhelm ! mit ihren drei siegreichen Krie-

gen, dann die leider nur kurze Episode des vielversprechenden

Dulders Friedrich III und den Höhepunkt wirtschaftlicher

Prosperität, bürgerlicher Freiheit und kultureller Leistung

in Deutschland iinter Wilhelm II. An all 'diesen Portschritten

nahm sie mit Interesse, ja mit ganzer Seele teil.

Einige Zahlen und Tatsachen zu^ Illustration dieserAufwärts-

entwicklimg mögen folgen. Als meine Mutter um das Jahr 1848

nach der damaligen Hauptstadt preussens verzog, gab es dort

400 000 Einwohner. Als sie 1914 starb, zählte die Hauptstadt

des deutschen Reiches über zwei Millionen Bewohner, dabei waren

die erst später im Jaüre 1920 eingemeindeten Vororte Charlotten-

biirg,Rixdorf , Schöneberg, Lichtenberg, Wilmersdorf, zusammen ^'

etwa 1 200 000 Seelen ,nicht eingerechnet. Die Einwohnerzahl

von Gross-Berlin hatte sich also in noch nicht 66 Jahren ver-

achtfacht. Aus einer grossen Mittelstadt war eine Weltstadt

geworden. Und einen ebensolchen Aufstieg hatte Deutschland ge-

nommen. Früher ein Konglomerat von Kleinstaaten, die sich

durch Zölle gegeneinander verbarrikadierten, war das Vaterland

zu einer starken, geeinten Weltmacht geworden, mit Kolonien
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und Handelsverbindungen über den ganzen V/eltball»

]}as ist der Hintergrund, besser gesagt, die Wandeldekoration,

vor der die Gestalt 3)einer Grossmutter steht*

Noch etwas war wichtig, was manchem jüngeren Menschen heute un-

begreiflich dünkt • Zwanzig Mark war ein richtiges Goldstück*

Zwar gab es auch Reichsbanknoten, aber man konnte sie jederzeit

jui Gold umwechseln, die Reichsbank war dazu verpflichtet* )^b^p

man nahm ganz gern das Papier, es beschwerte nicht das Porte-

monnaie » Was der Bürger erworben hatte, das war sein ,es ge-

hörte ihm, er durfte frei darüber verfügen, z.B*sein ganzes

Vermögen ohne weiteres in*s Ausland mitnehmen* Passzwang gab

es nicht* Aus dem Besitzer von damals wurde in der Staatsidee

von heute der Sachwalter. Zum Eigentümer von allem Gut und Blut

ist mittlerweile der Staat selbst geworden^

Glücklich zu preisen ist meine Mutter auch dariom, dass sie nicht

mehr die sch7/eren Kriegsjähre mit ihrem bitteren Ende erlebt,

dem Zusammenbruch des stolzen Reiches,, das sie so sehr geliebt

hat* Sie sah nicht mehr Inflation, Arbeitslosigkeit und Sturm

der Wirtschaft, eine Folge der auf die Spitze getriebeneneWIassen-

kämpfe. Das dritte Reich mit seiner Diskriminierung der Juden

blieb ihr erspart und der Krieg gegen Polen, England ,Prank-

reich, in dem wir jetzt stehen* Hat nicht der griechische

Weise mit seinen Worten recht:" Niemand ist vor seinem Tode

glücklich zu preisen " ?

Rückschauend auf den Lebensweg meiner Mutter kann man mit Recht

sagen, dass dieses Leben voller Arbeit und Mühe, aber auch reich

durch treue Gattenliebe, Kindersegen und geschäftliche Erfolge

grossen Stils war*
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Bei ihrem Tode wollte ich es verhindern, dass dieser ausgeprägten,

im eigentlichen Sinne grossen Persönlichkeit eine Grabrede ge-

halten wurde, wie sie jüdische Prediger für den DurchschnitVrr

ihrer aemeindemitglieder stets parat halten* derae hätte ich

ihr selbst den ihr gebührenden Nachruf gesprochen, aber ich

fürchtete ,dass übergroäse Rührung mich am Sprechen verhindern

werde, Mein Herz hatte durch die Krankheit und den lod der Mutter

gelitten und machte seltsame Kontraktionen, So setzte ich denn

einen genauen Abriss ihres Lebens und YiTirkens auf imd brachte

diese Rede fix und fertig dem Prediger. Was er daraus machte ,

darüber spreche ich später*

Die Notizen zu dieser ausgearbeiteten Rede besitze ich noch heu-

te, und nach ihnen will ich jetzt meiner guten Mutter eine Grab-

rede niederschreiben, wie ich sie ihr gern vor gerade 25 Jahren

bei ihrem Begräbnis gehalten hätte*

Franziska Hadra , geborenen lesser, zu Prenzlau als älteste Toch-

ter des Händlers Sally lesser uad seiner Prau, Rosalie geb*

Hirschberg, am S.Hovember 1835 geboren, muss, kaum dass sie

den Kinderschuhen entwachsen v/ar, eine holde Mädchenblüte gewe-

sen sein*

Wenn man das Bild der reifen, vollerblühten Prau aus dem Ende

der sechziger Jahre, gemalt von einem trefflichen Berliner Por-

traitiöten, dem Maler Rousseau, betrachtet, dann erstaunt man

über den Liebreiz des Gesichtes imd der Gestalt* Über der

ganzen Erscheinung liegt ein Glanz von Reinheit und Vornehmheit*

Fünfmal war sie zu dieser Zeit schon Mutter und doch wirkt

sie noch wie ein Mädchen* Um wieviel mehr muss das Junge We-

sen , im Übergang vom Kind züm Weibe ,von diesem Zauber um-
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strahlt gewesen sein^

Das Bewusstsein dieses Äusseren machte sie weder eitel noch

gefallsüchtig. Sie trug diese Gabe in Demut als ein Geschenk

aottes. Sie wollte nicht allein schön sein, sie wollte klug und
_ Ol

vor aaiem gut sein. Dieses Streben , vereint mit dem gewinnenden

Äusseren, verlieh ihr in jungen Jahren schon eine grosse Si-

cherheit des Auftretens, die sich sehr nützlich bewähren sollte.

Die frühesten Geschehnisse , die mir meine Mutter

aus ihrem leben erzählt hat - nächst dem , was ich im Kapitel

" die Eltern meiner Mutter " über den Streit mit der Hauptmanns-

familiö mitgeteilt habe - gruppierten sich um den Tod ihres

Vaters .

In leidlich gesichertem Auskommen lebten die G-rosseltern Lesser

mit ihren vier Kindern in Prenzlau. Grossvater war eines Tages

nach Berlin gefahren, um einen Posten Altmaterial zu verkaufen.

Er stand während des Handels dicht an der Mauer des grossen

vielstöckigen Speichers^ im Gespräch mit dem Inhaber der Handlung^

Plötzlich wurde aus dem zweiten Stock des Speichers ein schwe-

rer Sack herabgeworfen I Er stürzte so imglücklich auf den Gross-

vater, dass dieser auf der Stelle zusammenbrach. Man schaffte

den bewusstlosen Mann sofort in die chirurgische Universitäts-

klinik .

V/ie ein Blitz schlug diese Nachricht in Prenzlau ein . Die jam-

mernde Grossmutter , der man den Ernst der Lage nicht verhehlt

hatte , eilte sofort an das Bett ihres Gatten nach Berlin . Fran-

ziska blieo mit den drei Geschwistern in Prenzlau zurück.

Wohl zum ersten Male allein gelassen von den Eltern

in der imheimlich stillen Wohnung , legte sich über die kleine

Kinder schar der Druck kommenden Unheils. Mitten in der Nacht

erwachte Franziska , züxidet ein Licht an und läuft mit nackten



85

Pässen in 's Wohnzimmer ,um zu sehen, wie spät es sei.

Die Uhr steht I

Hatte man vergessen sie aufzuziehen - was bei der Aufregiing

sehr möglich erscheint, hatte ein Ungeschickter die Uhr ange-

stossen ? Das erschreckte Mädchen deutet die lastende Stille

im ganzen Hause als schlimmes Vorzeichen •** Tater ist soeben

gestorben ", überläuft es sie» Und wirklich starb mein Grossva-

ter in dieser Nacht,

Es ging nicht an, die Kinder ,von denen das älteste im elften,

das jüngste im dritten Lebensjahre stand , nach Berlin komraen

zu lassen. So bettete die Grossmutter ihren Gatten allein in

seine letzte Ruhestätte auf dem alten jüdischen Friedhof in der

Schönhauserallee • Gänzlich gebrochen kehrt sie zu :*
': """*

ihren Kindern nach Prenzlau zurück • Diese sind ihr einziger Be-

sitz und zugleich ihre grösste Sorge ,denn es ist kein Geld im

Hause, Wovon leben ? Die Familie hatte ihren Unterhalt aus dem

Tagesverdienst des Mannes gezogen, Krankenhaus, Tod und Be-

gräbnis hatten die gesparte Rücklage aufgezehrt. Die fünfköpfi-

ge Familie stand dem Nichts gegenüber, * ' -

Mutter Rosalie, stets schüchtern und ungewandt, wusste keinen

Rat, Ob ihre eigene Familie, Eltern und Bruder , derzeit viel-

leicht nicht in der Lage waren, ihr beizustehen ?Hat sie sich

iu ihrer Verzweiflung garnicht an sie gewandt?

Da sprang die noch nicht elf Jahre alte Franziska in die Bre-

sehe. Mit fester Hand ergriff sie das Steuer des führerlosen

Schiffes. Es galt Brot zu schaffen , Am nächsten Morgen, in aller

Herrgottsfrühe weckte sie die Schwestern und im Dämmerlicht

wanderten sie ganz nach hinten in ihren Garten , dorthin ,wo

ihre Spargelbeete standen. Ganz dicht am Brückchen , das über

den V/asser lauf führte, v;ar der Gemüsegarten,Es war so diinkel^
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dass raaa kaixm über die Gartenmauer hinv/eg die ITurmstümxe von

Saakt Marien, die Turmspitze von Sankt Nicolai und dicht da-

neben den klotzigen Mittelturm der Stadtmauer erkennen konnte

•

Uni nun ging's an ein eifriges Spargelstechen« Ohne ein V/ort zu

sprechen, arbeiteten die drei Kinder imverdrossen und bald

fühlten sie, dass die stakste Trösterin im grössten Leid die

Arbeit ist*

Als es hell wurde, zog Pränzchen sich ihr neues schwarzes l^id

an und wanderte mit Schwester Röschen ,die ihr den schweren

Waschkorb mit Spargel tragen half , zum Markt. Hier setzte sie

sich mutig mit ihrer Ware mitten zwischen die Marktfrauen,

Niemand sagte dem feinen stillen Kinde in seiner tiefeii Trauer-

kleidung ein unbilliges Wort. Der Zauber der Schönheit wirkte

auch hier. Vielleicht spielte auch das Mitleid mit, kurz, sie

hatte ihre Ware zu recht- gutem Preise im Handumdrehen ausver-

kauft

Am nächsten Markttage erschien sie wieder mit ihrem Waschkorbe

voll Spargel. Freundlich räumten ihr die Bauersfrauen zwischen

sich einen Platz ein. Sie hatten wohl indessen von dem traurigen

Schicksal der Kinder gehört, Y/ie eine grosse Familie schlössen

sie sich schützend um das schöne ^Fränzchen und ein freundliches

Lächeln dankte ihnen. Die harten Seelen waren weich geworden.

So trat meine Mutter in das wirkliche Leben ein, und oft erzählte

sie später noch mit Stolz davon.

Y/eisst Du es noch,mein liebes Kind, wie wir beide auf dem Markt-

platz in Prenzlau standen, mit dem Blick auf den schönen

Giebel von Sankt Marien, und wie ich Dir mit tiefer Ehrfurcht

die Stelle wies, wo damals Deine G-rossmutter \inter den Markt—

frauen ihren Spargel verkaufte ? Es gibt vielerlei Arten -«ron
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Stolz, und ich selbst habe manchmal im Leben auch Grund gehabt,

stolz zu sein, aber die Abstammiong von einer ^tüchtigen Frau

gäbe ich gegen kein Gut der Y/elt her.3)enn das war nur der

vielversprechende Anfang einer fast beispiellosen Laufbahn*

Über die ersten Schwierigkeiten war die Familie

dank der Energie Franziskas hinweg.Nim raffte sich auch Mutter

Rosalie gewaltsam aus ihrer Apathie auf und ein Lebensplan

wurde aufgestellt»

Da die Familie das Geschäft nicht weiter führen konnte, so

entschloss man sich es zu verkaufen. Die kleine Kaufsumme war

ein Handgeld für das neueinzurichtende Dasein. Man siedelte

nach Berlin über, mietete eine Wohnung, von der man mehrere

Zimmer möbliert an junge Leute abzugeben gedachte, die man

gleichzeitig beköstigen wollte. Aus solchen Unternehmen liess

sich bei Fleiss und Sparsamkeit soviel herauswirtschaften, dass

der Lebensunterhalt der Familie heraussprang.Mutter Rosalie

war eine gute Köchin^und meine liebe Mutter hat bei ihr viel

gelernt.Bei uns im Elternhause gab es stets eine vorzügliche

schmackhafte und bekömmliche IQiche. Auch war meine Mutter stets

auf neue Koclirecepte aus.Habe ich doch mit eigenen Augen im

Jahre 1885 eine seltsame rote Frucht auf dem Büffet liegen

sehen, einen ziegelroten gefirbten Apfel, die allererste Tomatel

Meine Mutter war ihrer Zeit in allem voran. Damals nannte man

diese überaus seltene Frucht noch nicht mit dem heutigen Na-

men. Mutter bezeichnete sie als "Paradiesapfel ", und diese

einzige Tomate, eine grosse Seltenheit, diente zum Verschönern

einer Schmororatensauce für besonders zu ehrender Gäste.

Also damals eignete sich meine Mutter die Grundlage

ihrer Kochkünste an. Vielleicht lag auch in diesem Hausstand
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die Hauptarbeit auf den schmalen Schultern der ältesten

Tochter, denn die Mutter bediirfte ihres lungenleidens wegen

sehr der Schonung, Sie spuckte oft Blut*

Unter den Mietern waren ansehnliche junge Männer, so ein zu-

künftiger Arzt, Dr. Zitron, und bald fand sich unter ihnen auch

ein. junger Schlesier ein, blond und blauäugig, mittelgross,

strebsam und von gutem Benehmen. Es war mein Tater. Schnell

entwickelte sich ein Einverständnis zwischen der schönen Fran-

ziska und dem jimgen Leopold Hadra. Sie wurden einig, dass sie

heiraten wollten, wenn er ihr eine Existenz bieten konnte.

Bald war es auch so weit. Die Verlobung wurde den Terv/andten

kund getan und das schnell aufblühende Geschäft, die Eisengross-

handlung ermöglichte die Eheschliessung am 20.Mai 1853»

Mein Vater war damals 25 Jahre, meine Mutter 17 Jahre alt»

Ein junges iind schönes Paarl

Es folgten 35 Jahre eines ungetrübten ehelichen Glückes. Zehn

Kinder sind dafür Zeugen. Die Gattin blieb für den Gatten die

schönste, er blieb für sie der beste. Bei Rückschlägen stützte

sie ihn. Nie liess er sie entgelten, dass gerade von Seiten

ihrer Familie gegen ihn ein schwerer geschäftlicher Schlag ge-

führt worden war.

Dem grossen Hauswesen stand meine Mutter mit Y/ürde vor, stets

eine stattliche und schöne Frau. Und trotz der grossen Kinder-

schar und dem nicht immer reibungslosen Hausstand fand sie

noch Zeit, den Aufgaben der V/ohltätigkeit, wie ihre Epoche sie

verstand, ihre Kräfte zu widmen. Sie gehörte zum Kreise um

Lina Morgenstern. Die Volksküche, in der der Arbeiter für ein

paar Groschen eine nahrhafte sättigende Speise bekam, ohne dass

er die Destille mit ihrer Alkohol - Verlockung aufzusuchen

brauchte, sah meine Mutter hülfeleistend, Essen austeilend
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regelmässig jede Woche. Geldspenden vmrden ohne viel Aufhebens

dafür geleistet • Während der Kriege zupfte sie mit den anderen

Charpie für die Lazarette, strickte Wollstrüii^)fe für die Sol-

daten. In jedem Kreise war sie bestrebt, Gutes zu wirken. Ihre

häuslichen Pflichten wurden deshalb nicht vernachlässigt. Sie

kaufte ein, überwachte die Küche, schneiderte für die Kinder,

gab der musikalischen jüngsten Tochter die ersten Klavierstun-

den und hielt sorgfältig den geselligen Verkehr und die Verbin-

dung zur Familie aufrecht. Das Verhältnis der Hausfrau zu ihren

Hausangestellten hatte etwas patriarchalisches. Wer zum Hauswe-

sen gehörte, tüchtig, ordentlich und sparsam war, der stand

auch ihrem Herzen nahe und durfte stets auf Rat und Hilfe rech-

nen. ITcch in der zweiten Generation wirkt sich dieses Tvm aus.

Hat doch unlängst die Tochter einer früheren Hausangestellten,

jetzt eine Beamtenfrau, meine Schwester aufgesucht, um sich

bei ihr in Wohnungsfragen für ihre eigene, auch schon verheirate-

te Tochter Rat zu holen. Ein Zeichen, dass eine dauernde Verbun-

denheit der Familien erzielt wurde..

Haben wir beide. Du, mein liebes Kind, und ich , nicht von die-

ser schönen Anlage meiner Mutter, Deiner Grossmutter, einen

nie zu hoch einzuschätzenden Anteil vererbt erhalten? In unse-

rem Hauswesen in Schwerin rechnete die Hausangestellte zur Fami-

lie, ihr Wohl und Wehe war das unsere. Und wie sehr freuten wir

uns, ^Is Martha, und später Hertha in einer guten 3he ihr Glück

fanden und der sociale Aufstieg ihnen eröffnet wurde l

Der grösste Schatz meiner Mutter waren ihre acht Kinder. Zwei

waren jung gestorben und wenn sie von ihnen sprach, dann wurde

sie noch im hohen Alter traurig. Sie hatte Ehrfurcht vor dem

leben und freute sich des jungen blühenden Volks. Keinen mochte
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sie missea. Je älter ich wurde iind je mehr ich vom leben ver-

stand, desto klarer ist es mir geworden, dass eine Frau nur

eine ^ echte Prau •* wird durch vielfache Mutterschaft, Die Quali-

täten der Frau wachsen mit jedem ELnde xind ihr Wesen wird grös-

ser und reicher»

Da wir Kinder der grösste Schatz der Mutter waren, so bedurfte

sie keines anderen Schmuckes Der Gedanke rührt mich noch heute,

dass sie ao wenig kostbaren Schmuck besass, Ihre Broschen, Hals-

ketten, Armbänder waren unglaublich einfach uad ich entsinne

mich nicht, dass sie ausser ihrem Ehering je einen Ring getra-

gen hat* Auf allen Bildern, Gemälden und Photographien ist

sie zu sehen mit einer ganz einfachen kleinen Brosche aus dün-

nem Goldblech, winzigen dazu passenden Ohrringen und einem dün—

n^ri goldenen Halskettchen* Und dabei verdiente mein Vater zeit-

weise ganz enorm» Mutter wünschte sich niemals Schmuck. Erst

zur silbernen Hochzeit schenkte Vater ihr eine kostbare Bril-
«

lantbrosche»

Aus diesen Einzelzügen erkennt man deutlich, dass diesarPrau

ihre Schönheit seelisch keinen Schaden getan hat* Ihr gänzlicher

Mangel an Eitelkeit zeigt sich darin, dass sie ihrer ältesten

Tochter, als dieselbe sich nach ausserhalb verheiratete, die

beiden Ölgemälde, darstellend sie und ihren Mann, mit gab,

damit die Tochter die Eltern wenigstens im Bilde um sich hatte

Welch» eitle Prau ,so frage ich Dich, mein Kind, würde sich so

leichten Herzens von einem Bilde trennen, dass ein unvergäng-

licher Zeuge ihrer bezaubernden Schönheit ist?

Erst als sie 75 Jahre alt war, liess sie diese Bilder dreimal

kopieren, damit sie sich in den Familien der drei Söhne fort-
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erbten»

Als mein Yater im Februar 1888 starb, lag die ganze Last wiede-

rum auf den Schultern dieser Frau. Zwar war ihr die Sorge um

die drei Ältesten schon abgenommen* Die Praxis des Sohnes

liess sich gut aa, die beiden Töchter waren nach auswärts ver-

heiratet, hatten Kinder und waren in guten Positionen« Aber drei

Söhne waren noch unversorgt, zwei löchter noch xmverheiratet!

Das Bankgeschäft war mit dem Hinscheiden meines Vaters ziam

Stillstand gekommen* Die Abwicklungder laufenden G-eschäfte

brachte nichts mehr ein» Hunmehr musste man vom Besitz leben»

Da war das grosse Ifietshaus in der Oranienburgerstrasse, da

waren Grundstücke und vor allem Bergv/erkgerechtsamen, d*h.

Rechte, auf bezeichnetem begrenzten G-rimde nach Erzen, Stein-

salz u*a. zu schürfen und falls gefunden, auszubeuten* Das

heisst: noch ist der Schatz nicht da, noch ist er nicht gefunden,

noch ist er nicht gefördert* Aber die Gerechtsame verfügt,

dass wenn er da ,wenn er gefunden, wenn er gefördert —

—

drei grosse Wenns *

V/ie sagt doch Faust im zweiten Teil nach der Carnevalsscene ?

** Das Übermass der Schätze , das erstarrt in Deinen landen

tief im Boden harrt, liegt ungenutzt * *• Minister von Goethe

hatte ja in Sachsen - Y/eimar den Bergbau unter sich* Die Gerechti-»

ßame berechtigt eben ihren Besitzer zu dieser Hutzung*

^lenn, man den V/ert der ganzen Hinterlassenschaft meines

Vaters vorsichtig einschätzt, so kommt man auf etwa 2P0*000 M

Das Schlimme v;ar nur, dass das Haus stark belastet war, die

Terrains unverkäuflich , die Gerechtsamen eben nur Gerechtsame

waren.
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Die drei Söhne sollten das Gymnasium "besuchen, studieren oder

einen Beruf erlernen, die zwei Töchter mussten Aussteuer und

Mitgift erhalten, die sechsköpfige Familie für viele Jahre

genährt und gekleidet werden* Das war nicht einfach. Ein Terrain

nach dem anderen wurde verkauft, nicht immer all zuglinstig.

Ganz langsam sah man den Termin kommen, an dem der Boden der

Geldkassette sichtbar werden musste»

Aber wie damals in Prenzlau so hielt meine Mutter wieder das

Steuer in fester Hand. Ihre grosse Stunde war jetzt gekomomeai*

Eine der Gerechtsamen aus der Erbschaft meines Vaters

lag in Thüringen, im Grossherzogtum Sachsen - Weimar. Dort besass-

sen wir eine Mutung auf Steinsais. Mein Vater hatte an dieser Stelle

Bohr-oogen unternommen und war zum Steinsalz vorgestossen*

Bei einer dieser Bohrxmgen hatte er selbst einen Unfall durch

das Ungeschick der mit ihm tätigen Arbeiter erlitten.Er war

rückwärts hingeschleudert worden und mit dem Hinterkopf aufge-

schlagen. Seitdem war er zuckerkrank. Ob man diese Krankheit

gelegentlich des Unfalls entdeckte, ob sie durch denselben her-

vorgerufen war, liess sich nicht feststellen. Nun schlummerten
»

schon lange die Bohrwerkzeuge, Meissel, Hebel und Hebebäume

auf dem Hofe des Bürgermeisters des Dorfes Eaiseroda . ( In

den thüringischen Dörfern führen die Ortsschulzen diesen hoch-

trabenden Titel.)

Ganz in. der Nähe von Eaiseroda lag das Soolbad Salzungen, zuerst

urkundlich erwähnt im Jahre 773, eine Saline, die also in die

Zeit Karls des Grossen zurückreicht, nach der Tradition sogar bis

in die Römer zeit. Salz war wohl schon bei den alten Germanen

ein Handelsartikel gewesen, der zu den Mittelmeerländern ging»

Bernstein und Pelze waren Luxusartikel, aber das Salz war ein
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wichtiger Bedarfsartikel und der See von Salzamgen , sicher

ein riesiger Einsturztrichter , bev/eist, dass seit Urzeiten hier

Quellen das unerirdischaSalzlager ausgewaschen haben und das

Salz zur Oberfläche führten» Wie gesagt, Kaiser oda lag nur

etwa eine Stunde zu Puss von Salzungen entfernt» In dieses Sool-

bad Salzungen war meine Mutter Franziska mit ihrer Kinderschar oft

zur Kur gereist Wir alle, fast ohne Ausnahme, Jungen wie Mäd-

9:henyhatten in früher Jugend schon unseren lungen-Knax weg#

Termutlich waren die ältesten Geschwister durch die Grossmutter

Rosalie lesser infiziert worden und hatten ohne Ausnahme ihren

Lungenspitzenkatarrh, das. bischen^Husten, an die jüngeren v/ei-

tergegeben» Von Hygiene hatte man noch keine Vorstellung und

es wäre übel vermerkt worden, vrenn man einer Grossmutter ver-

wehrt hätte, ihre Enkel nach Herzenslust abzuküssen* Schwind-

sucht galt in jener Zeit für erblich, aber weniger für ansteckend»

Um diesen Pamilienkatarrh zu kurrieren, brachte Mutter

Franziska ihre kleine Horde fast alle Jahre nach Salzungen, das

die stärkste Soole in Deutschland hatte. Dort wurde fleissig

inhaliert, in den Gradierwerken in weissen Mänteln und eigens

dazu geschaffenen Strohhütten stundenlang herumgev/andelt und

Soole gebadet Aber nicht allein gesundheitliche Erwägungea

führten meine Mutter nach Salzungen* Es zog sie dorthin, weil

ihre Gedanken um die Gerechtsame auf Salz im nahen Kaiseroda

kreisten»-Der Staat Sachsen - Weimar, der seit dem Tode 'des Vaters

lange genug Geduld geübt hatte, begann nun zu drängen« Er wollte

nicht, dass die Bodenschätze " ungenutzt ^ da drunten harrten.,

er wollte, dass sie gefördert werden und dass er an den Ab—
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gaben dann tüchtig verdiente Im Hintergrimde erklang ganz

leise die Drohung, dass die Gerechtsame , wenn nicht bald ausge-

beutet, entzogen werden würde»

N.un war gerade in dieser Zeit ganz in der Nähe in einem anderen

thüringischen Staate , in Schwarzburg - Sondershausen , eine Boh-

rung heruntergebracht worden, die das für die landwirtächaft

so überaus segensreiche und daher sehr kostbare Kalisalz in

der Tiefe aufgefunden hatte. Die Wichtigkeit dieses Salzes für

den Pflanzenwuchs hatte erst wenige Jahre früher ein einfacher

Apotheker, ein Provisor in Stassfurt, namens Frank nachgewiesen.

In Stassfurt war ein fiskalisches preussisches Bergwerk, das

Kochsalz, Steinsalz, Chlornatrium, förderte. Beim Abbau hatten

die Bergleute Salze mit zu Tage gefördert, die ähnlich wie Stein -

salz aussahen, sich aber wegen ihres bitteren Geschmacks nicht

zur Ernährung eigneten. Man schüttete sie neben dem Schacht zu

Haufen, räumte sie zu " Halden »' beiseite. Diese "Alraumsalze "

wuchsen bei Stassfurt zu riesigen Halden heran»

Eines Tages kletterte der kleine Apothekerangestellte Frank auf

solcher Halde herum. Neugierig, aus welchen Bestandteilen die

Salzmasse v/ohl bestehen mochte, entnahm er eine Probe, analysierte

sie in seinem Apothekenlaboratorium und fand darin Chfcoxkalium .

Es fiel ihm ein, dass er in seiner Studienzeit gehört hatte,

dass Justus von LieDig, der grosse Chemiker und Physiologe ^

das Kali als einen Bestandteil der Pflanze nachgewiesen hatte

Nun lag der Gedanke nahe, wie sich wohl die Pflanze verhalten

würde, wenn dem Boden

^

dom Boden reichlich von dem Abraum- Kali zu-

.gfifügeführt würde? Das war der schöpferische Funke I Alles Spinti-

sieren bedeutet nichts gegenüber dem richtig dxirchgeführten Experi-
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ment.Ein Versuchsfeld wurde angelegt, die eine Hälfte mit Chlor-

Kalium bestreut, die andere nicht, und siehe da : die Pflanzen

auf der mit Kali angereicherten Seite wxirden doppelt so stark,

kräftig und fruchttragend, wie die Pflanzen der anderen Seite^

Eine neue Epoche brach für die ^tsche Landwirtschaft an»

Geschickt aufgezogene Propaganda trug diese Erkenntnis mittels

des Biiaes der Landwirte in»s kleinste Dorf. Schlagartig verdop-

peltem sich fast die Erfolge der deutschen Feldwirtschaft

•

In der Anfangszeit glaubte man noch, dass nur in Stass-

fürt diese so überaus wichtigen Abraumsalze vorkamen.Nur ganz

allmählich braah sich die Erkenntnis Bahn, dass das Kali als

jüngste Schicht, d.h. als oberste Lage im ganzen deutschen Salz-

lager zu finden sei. Das Monopol Stassfurts war gebrochen» Vie-

lerorts wurde getjphrt, Kali nachgewiesen, Schächte wurden abge-

teuft, Kalibergwerke entstanden, so in Bleicherode, Westeregeln,

Sondershausen. Aber es war dennoch viel zu wenig Kali für den

landwirtschaftlichen Bedarf»

Das deutsche Salzlager entstammte einem riesigen Wasserbecken,

einer Bucht des Meeres, das in prähistorischer Zeit über der

ganzen Norddeutschen Tiefebene gewogt hatte» Am Eingang dieser

Bucht befand sich eine grosse quer laufende sperrende Barre, die

einen Abschluss geßea das Weltmeer bildete. Das V/asser dieser

Bucht vertrocknete, die Sonnenwärme brachte es zum Verdunsten»

Sturmfluten trieben neues salziges Meerwasser in das Becken

und wieder trocknete das Becken aus. Abermals strömte neues

Meerwasser über die Barre hinweg und abermals dsunptte die Sonne

es ein. So ging es unzählige Male, bis schliesslich eine hoch-

konzentrierte Mutterlauge im Becken der späteren Norddeutschen

Tiefebene stand. Als das ganze V/eltmeer langsam eindampfte, sein

Wasserspiegel sich senkte, oder durch Erdverwerfung die Barre
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sich hob, faad der Prozess im Horden Deutschlands sein Ende«.

Aus der Mutterlauge kristallisierte sich zuerst die schwer

löslichen Salze aus, das Chlor- Natrium oder das Kochsalz, dann

fiel das Ealisalz aus der Lösung aus, darauf legte sich eine

deckende Schicht Anhydrit , eine Art Gips und darüber kam Kalk,

Sandstein, Lehm und der Humus späterer Zeiten^

So denkt man sich - niemand war ja dabei - die Entstehung der

Norddeutschen Salzlager .Nirgends in der Y/elt traf man ähnliche

Verhältnisse an^

Man verzeihe mir diese geologische und pflanzenphysiologische

Abschweifung. Sie war nötig zum Verständnis der Leistung meiner

Mutter

•

Y/ie es kam, entzieht sich meiner Kenntnis und ist heute nicht

aufzuklären, denn alle Beteiligten sind längst tot^ Auf einmal

erschien bei uns in der Oranienburgerstrasse der eine Teilhaber

der Bohrfirma Nitsch & Hübner

Vielleicht ging sogar die Axireganß zu diesem Besuch von meiner

Mutter aus. Die Firma war tätig gewesen bei der Erbohrung

des Kalilagers von Sondershausen. Dort vmrde jetzt schon der

Schacht in die Tiefe gebracht, in Kurze würde sich ein (xold-

Strom aus der Erde ergiessen.

Herr Nitsch, der eine Teilhaber, erzählte von den bei Sonders-

hausen gesammelten Erfahriingen, von dem Millionengewinn, der dort

in Aussicht stünde und von dem verhältnismässig geringen

Kosten einer Probebohrung. So gering waren die Kosten nun ei-

gentlich nicht. Eine Bohrung bis in 250 m Tiefe kostete schon

20#000.- Mark* Im Verhältnis zur Grösse des Gewinns war der

Einsatz allerding gering. Aber man bedenke iwir waren keine

reichen Leute t
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Herr Nitsch erklärte meiner Mutter die ganze lec^iaik des Bohrens,

Handgriffe,Kniffe imd Schliche und die neuesten aeheiranisse,

mittels deren es gelungen war, das Kalisalz nachzuweisen^Durch

einen technischen Fehler war früher überall die Gewinnung von

Kaliproben missglückt. Hitsch kannte das Geheimnis

Es würde zu weit führen, wollte man alle technischen Einzelhei-

ten des verwickelten Verfahrens hier schildern» loh glaube auch,

mein Kind, Dir schon manches erzählt zu haben, von den Bohrtür-

men, den schwarzen Diamanten, der Bohrkrone, von den Bohrkernen,

den säulenförmigen Mineralproben, die man durch das neue Bohr-

verfahren an die Oberfläche brachte

•

Im Verlauf der Unterredung zwischen meiner Mutter und Herrn

Nitsch ervrlea es sich, dass meine Mutter auf Anhieb alle Fines-

seades ziemlich komplizierten Verfahrens restlos verstanden
-r

hatte. Dabei bezweifele ich, dass Herr Hitsch sich auf einen

richtigen Vortrag vor einer Dame von etv/a 60 Jahren gründlich

präpariert hatte. Ein Vortrag , der auf ganz populäre Begriffe

aufgebaut werden musste»

Und dennoch hatte Mutter alles verstanden, trotz ihrer Prenz-

lauer Schulbilduag. Obgleich Frauen im allgemeinen technischen

Problemen v/enig Verständais entgeßent)rIngen

^

Herr Nitsch staunte. Die Genialität dieser Frau imponierte ihm»

Auch meiner Mutter gefiel dieser klardenkende , zierliche blonde

Mann., der ihr sachlich, ohne jede Gönnerschaft, in der ;sich oft

Missachtung weiblicher Fassungskraft Verbirgt , die nötigen Infor-

mationen gab. Das gegenseitige Vertrauensverhältnis war be-

gründet und die erste Bohrung sofort beschlossen. Meine Mutter

beschaffte durch hypothekarische Belastung eines unseres Ter-

rains das Geld^ und man ging an die Arbeit.
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Und Y/imder ! Man fand das so heiss ersehnte Kali l

Eine Schwalbe macht keinen Sommer» Herr Nitsch riet zu einer

zweiten Bohrimg» Der Platz hierfür wurde dicht an der Grenze

deö des meinem Vater verliehenen Feldes gewählt* Zweierlei Erwä-

gungen^ gestimmten diese Wahl,
. Erstens wollte man durch eine weit

entfernte Bohrung naahv/eisen, dass das Kalisalz in einer

gleichmässig durchgehenden Schicht und nicht in einzelnen Ne-

stern vorkam. Zweitens hätte sich das von der Weimarer

Regierung verliehene Feld als zu klein für die recht kost-

spielige spätere Schachtanlage erwiesen»

Meine Mutter musste also nach Weimar fahren, in«s Qrossherzogli-

che Ministerium gehen, und durch persönliche 'Verhandlungen er-

reichen, dass man ihr ein zweites Grubenfeld dazu verlieh»

Man hatte ja das zweite Bohrloch an die Grenze des alten Feldes

gesetzt, damit im Falle der Kalifimdigkeit das neue Feld an das

alte gelegt würde»

Kun hatte meine Mutter wohl schon öfters mit der Grossherzogli-

chen Regierung verhandelt. Man hatte sie gedrängt, etwas im

Sinne der Erschliessung der Bodenschätze zu unternehmen^und

es war ihr noch immer gelungen, die Fordernden zu vertrösten

und zu beschwichtigen. Diemal handelte es sich aber um etwas

ganz anderes»

Und auch hier versagte diese Frau nicht »Mit dem Aktivum der

von ihr imter namhaften Kosten niedergebrachten Bohrungen,

mit dem Fund eines abbauwürdigen Kalilagers, aus dem sich

über das damals noch arme Grossherzogtum ein Goldstrom ergles-

sen sollte, in der Hand erschien sie vor dem Herrn Staatsmini-

ster Excellenz von Gross, hielt ihm Vortrag und erreichte alles,

was sie wollte» Diese klarblickende und energische Frau war
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Sr^ Exaellenz sofort synipatisch^Vielleicht wirkte die eigen-

artige Situation dabei mit, dass es grade eine Prau war, die

an Unternehmungsgeist alle Qrossindustrielle des Staates Sachsen-

Weimar - Eisenach in den Schatten stellte, sodass der höchste

Vertreter der dortigen Regierung sich vom ersten Moment an

allen Wünschen dieser Prau geneigt zeigte. Sicher war ihr gött-

licher Optimismus gewinnend imd das gänzliche Fehlen jeglicher

Hemm-ong. Sie " konnte " es grade so gut mit dem Portier des

Ministeriums ,wie mit Sr .Exaellenz selber , mit der Gräfin, wie

mit der Waschfrau .Man denke an den Markt in Prenzlau ! Kurz,

es war ein Sieg auf der ganzen linie.Dieses^ unter so glücklichen

Auspizien begonnene Vertrauensverhältnis Sr.Excellenz des Herrn

Staatsministers zur einfachen Prau Franziska Hadra, geb^ lesser-

nie \mterschrieb sie sich anders, sie war stolz auf ihre Eitern-

hielt viele Jahre stand, bis zum Tode des Ministers. Ja, es vererb-

te sich auf seinen Nachfolger, Exaellenz von GrcCJie und Exaellenz

Hunius ,der meiner Mutter bis zum Grabe Treue hielte

Jetzt ist es am Platz, den Leser ein wenig über die Rechts-

verhältnisse im Bergbau in Deutschland zu orientieren, weil sie

im weiteren Verlauf der Erzähluag eine wichtige Rolle spielen

werden.

Das deutsche Bergrecht war beinahe so buntscheckig,wie weiland

die Landkarte des heiliegen römischen Reiches deutscher Nation*

Als 1871 die Bundesstaaten zu einem geeinten deutschen Reiche

zusammenflössen, hatte jeder Bundesstaat nur einen gewissen ge-

nau präzisierten Teil seiner Rechte zu Gxinsten des Reiches auf-

gegeben. Bayern, z.B. hatte sich eigenes Militär, seine eigene
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Eisenbahn vorbehalten und betonte dies in der Abweichung der

Uniform von der preussischen. Kurz vor 1900 verschwaad erst d6P

Raupenhelm und bis in den Y/eltkrieg hinein dauerte das hellere

Blau der Infanterieuniform»

Die artmdung des Reiches in Versailles ging damals etwas Hals

über Kopf • Bismark hatte die deutschen B-undesfüt^tea garnicht

recht zar Besinnung kommen lassen. Der etv/as romantische König

ludwig 11^ von Bayern wurde brieflich von Bismark durch das

halbe Versprechen ganz gerissen geködert, dass die Kaiserwürde

alternierend zwischen Preussen und Bayern wechseln würde; ludwig

war jung, Wilhelm alt» Der König von Bayern träumte sich bereits

als Kaiser» In Herrenchiemsee steht im Vorzimmer , zwischen dem

Saal der Garden und dem Arbeitszimmer , ein herrlicher, mit

blauem Atlas ausgeschlagener Prxinkschrank» Eine halbe Blillion

soll er gekostet haben» Ich vermute, dass dieser Prunkschrank

zur Aufbewahrung der Insignfen der deutschen Kaiserkrone ge-

dacht war. Unsanft zerstob der Traum des überreizten Pursten»

Wie gesagt, es ging etv/as überstürzt bei der Reichs-

gründiing her und man hatte vergessen , dem Reiche ein einheitli-

ches Bergrecht zu geben»

Also 2 in Preussen brauchte man nur einen kleinen Platz auf

freiem Felde zu kaufen , einen Bohrturm aufstellen, eine Bohr^ong

bis auf Salz bringen und man erhielt automatisch das Recht,

ein preussisches Normalfeld unter Tage auszubeuten. Man konnte

es strecken,wie mian wollte. Es wurde dann durch V^Hiandlung

mit der Regierung im Katasteramt festgelegt. Um sich in Preus-

sen gegen die Konkurrenz neuer Kaliwerke zu schützen, hatten

sich die Alten zusammengeschlossen und \'ienn nun ein Unternehmer

irgendv/o einen Bohrturm aufstellte, so kamen die alten Kaliwerke
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mit ihren gewaltigen Geldmitteln daher, stellten ihren riesigen

Bohrturm daneben auf, machten Über schichten ihrer zahlreichen

Belegschaft, setzten noch -und noch schv/arze Diamanten in ihre

Bohrkronen und erreichten Salzlager meist früher als der

arme Unternehmer nebenan» Dann streckten sie ihr Feld unter

seine Bohrung und er hatte das Nachsehen. Seine Kosten konnte

er in den Rauchfaag schreiben.

Preussen verwaltete das 1866 annektierte Königreich Hannover,

wo ein wesentliches anderes Bergrecht bestand. Um hier Boden—

schätze unter Tages auszubeuten,musste man das Land an der

Oberfläche besitzen. Die Mutiing war im Landkauf stets einbe-

griffen. Hier konnte kein V/ettebohren nützen»

In Thüringen wieder war es ganz anders. Einige Staaten , so

das Herzogtum Sachsen - Meiningen hatten preussisches Bergrecht.

In Sachsen - Meiningen lag Salzuagen. Im Grossherzogtum Sachsen-

Weimar galt ein eigenes Bergrecht, das vielleicht auf Goethe

zurückging. Hier lag in der Gemarkung Kaiseroda unsere Gerecht-

same. In Sachsen- Weimar brauchte man schon zur Bohrung die

Genehmigung der Regierung. Dann bedang sich zu allererst der

Staat bei dex Verleihung der Rechte vom Unternehmer bestimmte

Abgaben und Vorrechte aus.

Auch in dieser schwierigen Materie hatte sich meine Mutter einge-

arbeitet. Sie beherrschte alle Fragen und es wird den Herren

im Ministerium ein Vergnügen gewesen sein, mit der intelligenten

Frau zu verhandeln. In grossen Zügen hatte sie sich in alle

sie berührenden Einzelheiten eingearbeitet. Ihre Überzeugung

ging dahin, dass alles, was andere zu lernen vermögen, sie sich

auch aneignen könnte. So machte sie u.a. ausreichende chemi-

sche qualitative Analysen»
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Herr Nitsch wollte gern beschäftigt sein und verdienen* Blieb

das Bohrmaterial am Ort, dann entfielen die hohen Spesen des

Eisenbahntransportes, So gab er seiner Auftraggeber in den Rat,

weitere I^atxingen von Weimar dazu zu erwerben und in westlicher

Richtung ,mehr zur Rhön hin, noch mehr Bohrungen auf diesen

vorzunehmen. Die Bezahlung dieser Bohrungen hätte keine Sile.

Sie sollte erfolgen, wenn das Werk gegründet, resp. meine Mutter

die Gerechtsame verkauft hätte. Unsere Barmittel v/aren jetzt

auch erschöpft. Die vier ersten Bohrimgen hatten weit über

100.000 M. verschlungen.Wir hatten etwas " va banque " ge-

spielt»

Der Wagemut meiner Mutter fand seinen Lohn. Auf Bohrloch fünf,

wo jetzt der erste Schacht der aewerschaft Kaiseroda steht,

fand sich ein Kalivorkommen, wie es in Deutschland, ja in der

Welt, noch nie angetroffen war, sowohl an Mächtigkeit ( Stärke

des Lagers ), wie an hochwertiger Reinheit ( Qualität des

Salzes )

•

Das war der grosse Schlag »

Koch zwei Bohrlöcher wurden gesetzt, noch mehr zur Rhön hin»

Der Staat Sachsen - Weimar bewilligte die dazu gehörigen Felder.

Das ganze Werrata!^ xinter der Erde von der Landesgrenze bei

Salzungen zum Staate Sachsen - Meiningen hin, bis zum Kreyenberg

andererseits, gehörte uns. Fachleute errechneten, dass die

Ausbeutung unter normalen Verhältnissen für vierhundert Jahre

ausreichen würde.

Die Goldgrube war da l
*

Nun kam es nur noch darauf an, Kapitalisten zu finden ,die

eine Gesellschaft gründeten, um das Lager bergbaulich zu er-

schliessen.
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Bald stellten sich auch Interessenten ein. Direktor Holz von

der Schering A.G# kam mit einem recht guten Angebot. Man wollte

für eine dreiviertel Million die Gerechtsame kaufen. Aber das

war meiner Mutter zu wenig.. Die Verhandlungen zogen sich in

die länge. Meine Mutter wollte überhaupt nicht das Y/erk ihrer vie-

len Mühen so einfach verkaufen, sie wollte am Gewinn betei-

ligt sein»

Koch vfährend der Verhandlungen mit Direktor Holz meldete sich

ein neuer, scheinbar sehr ernst zu nehmender Interessent, ein

Herr Sholto Douglas..

Der Name Douglas hatte in der noch jungen Kaliindustrie einen

guten Klang. Graf Hu^o Sholto Douglas war ein Grossindustriel-

ler, der das Kalibergwerk Westeregeln besass und von dort

geradezu fürstliche Einnahmen zog. Der Graf vyar seit 1882

preussischer landtagsabgeordneter, seit 1890 Mitglied des

Preussischen Staatsrats. Graf Douglas stand beim Kaiser hoch in.

Gunst. Man raunte sich zu, dass er Wilhelm II. in einer Geld-

verlegenheit mit mehreren Millionen ausgeholfen habe^. Ob dies

vor oder nach seiner Grafung im Jahre 1888 war, kann ich nicht

sagen. Der Grafentitel sollte, obwohl in Preussen verliehen,

sich nach englischer Sitte immer nur auf den ältesten Sohn ver-

erben. Andere wieder behaupten, dass es sich um eine echte

schottische Grafenfamilie handele, die nur vorübergehend Adel

und Titel abgelegt habe.Einsicht in die Pamilienpapiere habe

ich nicht. Jedenfalls gibt es in Schottland eine Unzahl bür-

gerlicher Douglas»

Bei uns ist aer Name Douglas infolge der v/undervollen löwebal-

lade Text von Fontane, von dem Zauber der Rom.-ntik umwittert »

Nun- der Westerregler Graf v^ar unser Sholto Douglas nichts

sondern nur ein Verwandter. Was aber Sholto Douglas
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bot, war durchaus nicht zai verachten»

Zunächst wollte er einmal zweihunderttausend Mark bar auf den

Tisch zahlen. Hiervon gehörten auf jeden Fall fünfzigtausend

Mark meiner Mutter, auch wenn später kein Kauf zustande käme »Die

restlichen 150*000 Mark sollten für drei noch niederzubrin-

gende Bohrungen verwandt werden, deren Stellen Sholto Douglas selbst

bezeichnen und deren Resultate er selbst kontrollieren wollte.

Anscheinend wollte er sich nur ßegen Überraschungen sichern.

Ergaben diese Bohrungen f die an den Rand der G-erechtsamen ge-

setzt wurden, gutes Kalivorkommen, so hatte er das Recht (nicht

die Verpflichtung)unsere G-erechtsame für zwei Millionen zu

kaufen, auf die jene zweihundertausend Mark als bereits gezahlt

umgerechnet werden sollten. Als^ : Vorkaufsrecht von zv7ei Mil-

lionen, Reugeld von 200pOOOOMark» Es schien ein ernsthaftes

und gutes Angebot zu sein.

Kaum war der Vertrag - richtiger Vorvertrag - abgeschlossen,

als die eigentlichen- Hintergründe zum Vorschein kamen»

Im preussischen Landtage wurde ein Gesetz zur Beratung und

Abstimmung eingebracht, das die Verhältnisse des Preussischen

Bergrechts grundlegend ändern sollte. Man nannte dieses Gesetz

die Kali - Vorlage»

Y/ährend bisher in Preussen jeder Kalifüadige automatisch das

Recht auf Ausbeutung erhielt, sollte von nun an in Preussen und

auch in Hannover ( ! ) das gesamte Salzvorkommen von vornherein

Staatseigentum sein. Die kleinen thüringischen Gebiete zählten ,

verglichen mit Preussen und Hannover ,kaiam. So lief die Ko.li —

Vorlage praktisch darauf hinaus, ein Monopol für die schon

konzessierten V/erke zu schaffen, uater denen das V/erk des
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Preussischen Piskus, Stassfurt, oben stand.

Jetzt wurde uns mit einem Male klar,wariißi Herr Sholto Douglas

es mit dem Vertragsabschluss so eilig hatte.Es galt zu verhin-

dern, dass wir von der Kali- Vorlage Wind bekamen* V/oher Sholto

Douglas seine Kenntnis bezogen hat, konnte ein Blinder mit dem
i

Krückstock fühlen. Hier griff die Innei^olitik in das Gebiet

der Wirtschaft herüber» *

Der Vertrag band uns die Hände. Es regnete nur so Angebote,

drei Millionen, vier ein halb Millionen wurden geboten. Aber

jetzt konnten wir nicht mehr. Das Vorkaufsrecht der Douglas-

schen Seite lief erst ein viertel Jahr nach Abschluss der

letzten der drei Bohrungen ab .Eine Bohrimg kann sehr lange dauern^

wenn niemaad zur Eile treibt. Herr Douglas und der von ihm be-

stellte Bohrunternehmer hatten ganz \and gar keine Eile.

Er wusste : wurde die Kali-Vorlage Gesetz ^ dann hatte er

Objekt an Hand, das weit mehr Y/ert hatte, als der vereinbarte

Preis Fiel die Vorlage durch, dann v/ar der Kauf noch sehr zu

überlegen»

Indessen sass Herr Douglas mit seiner Familie und Dienerschaft ^

einem herrlichen Trabergespann und einem eleganten Jagdwagen mit
//

liviriertem Kutscher darauf in dem von ihm gemieteten^^ Schlosse

von Tiefenort an der Werra - sein Aufenthalt rechnete mit in

die Bohrkosten - und wartete der Dinge ,die da kommen sollten.

Die Maniereii meiner Mutter waren nicht so grosspurig»

Wir wohnten bescheidentlich im hübschen und sauberen Hotel

Älttlinger , dem Hauptquartier meiner Mutter, dicht oberhalb

des Kurhauses Salsungen, und fuhren in einem gemieteten Landauer

mit ^ oll Friedrich " auf dem Bock täglich zu den Bohrtürmen»

Ach, was v/ar das damals schön im Werratale I Durch
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meine Jugenderirmerungen ist mir dieser liebliche Fleck der

deutschen Heimat an 's Herz gewachsen* iiVeisst Du es noch, mein

Kind, wie ich höher atmete, als v/ir mit dem Auto im Jahre 1933

in's V/erratal einbogen und unter dem riesigen ^u^'Jem Hügel

ganz allein stehenden Baum unser Abendbrot abkochten 7 Weit

schweift der Blick in die Runde, von den blauen Bergen der

fernen Rhön über dem geschlängelten Lauf der glitzernden

¥erra bis zum Kreyenberg in der Ferne, auf dessen abgeholzter

Kuppe ein paar Föhren standen, wie Federn auf dem Kopfe ei-

nes Indianers* Es ist ein gesegnetes Fleckchen Erde. Das

Werratal ist meine zweite Heimat. Ich liebe es noch weit mehr,

wie meine erste, Berlin. Damals vnxrde es meiner Familie noch

besonders wert, versprach es doch^uns Reichtum zu geben. Wir

waren in der ganzen G-egend bekannt " wie bunte Hunde »'
, waren

wir doch die Kinder der tüchtigen Frau Hadra, deren Arbeit

für das Land so segensreich werden sollte.

Die drei Douglas - Bohrungen, so sehr man sich auch bemühte,

sie in die Länge zu ziehen, waren fertig geworden. So günstig

wie auf Bohrloch fünf waren die Ergebnisse nicht. Bei ihrer

Lage konnte man auch nicht damit xeohaen.

Unterdessen war die Kalivorlage im Preussischen Landtage durch-

gefallen. Daiiiit erlosch auch das Interesse des Herrn Sholto

Douglas an Kaiseroda.

Es vrorde eine Konferenz von Sachverständigen berufen zwecks

Entscheidung, ob nach den letzten Ergebnissen das Lager^abbau-

würdig^sei.

Diese Entscheidung sollte nicht den Rücktritt vom Vertrage ermög-
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liehen - das stand der G-egenseite sowieso frei - sondern eine

Basis schaffen, von der aus eine Rückzahliing der 150 • 000 Mark

angestrebt \7erden könnte« In den Vorvertrag war eine tückische

Klausel eingeschmuggelt worden, in der von der Abbaufähigkeit

die Rede v/ar« Mutter wusste, dass das Lager abbauwürdig war»

Der Verlauf hat ihr auch,von heute aus gesehen, Recht gegeben»

Deshalb war sie auf jene Klausel elaßeßGXißen. Später sollte sich

die Tücke offenbaren.

Die Mein-ung der Sachverständigen war geteilt. Sholto Doiiglas

war im voraus entschlossen zurückzutreten. Die für uns günstige

Konjunktur war versäumt. Nur mit grosser Mühe gelang es jetzt j

ein Konsortium von Banken und Grossindustriellen zusajnmenzu-

bringen,wie es zur Gründung der Gewerkschaft nötig war»

Die Konkurrenz war indessen grösser geworden, denn

in der langen Zwischenzeit vraren auch andere Kalibohrungen

fündig geworden.

Dieses Konsortium erwarb von meiner Mutter für eine Million in

bar die Gerechtsame, gründete eine Gewerkschaft mit tausend

K'uxen ( Anteilscheinen ), von denen meiner Mutter dreihundert—

fünfzig Stück für den Preis von tausend Mart das Stück reser-

viert blieben. An der Börse wurde der Kux mit 1300 sofort ge-

handelt. Auf jeden K"ux v;ar eine Zubusse (zwangsweise Ein-

zahlung ) von tausend Mark ausgeschrieben. Es kam also eine

Million zusammen , mit der man die Kosten des Schachttewi.(en5

bestreiten zu können glaubte. Glückauf - Sondershausen, das

unterdes ausgebaut war, hatte für seinen Schacht sogar nur

800.000 Mark aufzuwenden brauchen.

Der Grubenvorstand bestand aus hervorragenden Fachleuten,

rheinischen Grossindustriellen, unter denen der Ingenieur

Y/ippermann im Bergbau Y/eltruf hatte, xxnd grossen Pinanzmännern»
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Meine Mutter hatte zv/ei Mitglieder des neunköpfigen Gruben-

vorstaades zu ernennen. Einer davon, der Bankier Albert Hadra,

war ein Grossvetterr meines Vaters, Der andere war jener Stass-

furter Provisor von damals, Professor Adolf Frank, den nian mit

Pug und Recht „den Vater der Kaliindustrie " nennen konnte

•

Professor Frank war seit langem der Berater meiner Mutter gewe-

sen.Eigentlioh hätte meine Mutter der Kuxzahl nach noch ein

drittes Grubenvorstandsmitglied ernennen sollen, aber dafür

trat der Ministerialrat Hunius in den Grubenvorstand ein^

Als Stelle für den Schacht wählte man Bohrloch fünf,

weil hier das Kalilager in Qualität imd Quantität vorzüglich

war und — weil gerade hier^ oberhalb des Kalilagers^bei der

Bohrung kein Plattendoloiait ang:etroffen wurde» Plattendolomit

v/ar eine sehr zerklüftete stark wasserführende Kalksteinschicht,

vor deren Gefährlichkeit einer der Douglas »sehen Sachverständi-

gen, der Meininger Bergrat Franzen
, gewarnt hatte*

Man durfte hoffen, in einem Jahre mit dem Abteufen dejS fünf

Meter im lichten Durchmesser v^eiten Schachte fertig zu sein.»

Um eine Y/asserkraft zur Verfügung zu haben, hatte meine

Mutter die Rasenmühle an der V/erra bei Tiefenort erstanden und

ausserdem, als Vorbedingung für eine Sodafabrik das kleine

Braunkohlenbergwerk Kaltennordheim in der Rhön gekauft»

Zu jener Zeit v/ar ich Schüler des Gymnasium Carolo-

Fridericianum zu Eisenach. Diese Anstalt wurde 1185 (?! ) als

Lateinschule von St.Geore,en gegründet und im Jahre 1544 in das

aufgehobene Doiiiinikanerkloster verlegt. Noch heute liegen die

Schulräume, die aus zusammengelegten Mönchsseilen gebildet

wurden,um den spitzbogigen Kreuzgang herum^iiAd das Lehrerkon-

ferrenzzimmer ist eine alte gothische Kapelle mit gewölbter

Decke. Wir hatten recht berühmte Mitschüler; 1498 war Luther

als Fünfzehnjähriger hier Lateinschüler^und Johann Sebastian Bach
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bJrachte es auf meiner Schule bis zur Quinta, "bis er nach dem

Tode der Eltern nach Ohrdruff zu seinem älteren Bruder kam»

Der Dichter Y/alter Plex, ein Eisenacher Kind, kam im Jahre .

meines Abiturs auf mein Gymnasium* Es war eine Schule nicht

nur mit einer grossen Vergangenheit, sondern auch mit einer

vorzüglichen lebenden Tradition» Ihr schulde ich die Grundlagen

meines Wissens und ich bin ihr dafür von Herzen dankbar - -

wenn ich auch im Abiturientenzeugnis im Deutschen eine " vier ^^

( I ) bekam^

Von Eisenach aus \7ar Salzungen und Kaiseroda mit der Bahn in

einer knappen Stunde zu erreichen* Ach was hatte ich doch für

eine wxinderschöne Jugend ! Der Himmel hing voller Geigen ! Die

Palmlilie bekam einen ujierhörten Auftrieb.

Mutter schenkte mir ein Rad, ein Zvveirad mit dem eben erst neu

erfundenen " Pneumatics ", ein schottischer Arzt, ein Bastler

namens Dunlop, hatte sie vor kurzem konstruiert. Es fuhr sich

darauf wie au£ Saimnet und man naiam die Berge im Sturmn.

Alle Sonnabend, kaum dass ich in der Pension mein Llittagessen

intus hatte, schwang ich mich auf's Rad und heidi - fort ging

es, am Pusse der Wartburg vorbei, durch schweigende Wälder, über

Hügel und Pelder , auf und ab .über Marksuhl nach Tiefenort.. •#

Anderthalb Stunden fuhr ich so durch das Waldesgrün, über kahle

Hügelkuppen mit weiten Pernsichten^auf die Rhönberge und

das Thüringer Y/aldgebirge . Du kennst den 7/eg, mein Kind. Im

Jaiire 1924 radelten \7ir beide ihn gemeinsaiii,- Dann tauchte

schliesslich die charakteristische Kuppe des Kreyenbergs auf

und ich bog wenige 'Minuten später rechts ab, zur Einfahrt der

Rasenmühle an der \/erra bei Tiefenort. Die I/Iüllerfamilie durfte

ihrem Gewerbe nachgehen, noch vrurde die Mhle nicht gebraucht»
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Als aegenleistung dafür hatten die Müllersleute nur für mich

im Giebel ihres Hauses stets ein sauberes Zimmerchen bereit

zu halten und mich bis zum Sonntag Abend zu verpflegen» Wunder-

bar frische Fische, bei Gewitter auch dicke Aale, fingen sich

in den Reusen am Mühlenwehr^und ich genoss diese Mahlzeiten

sehr, als Feinschmecker, der ich schon damals war. In den

Ferien wohnte ich manche V/oche dort, «Wie frisch und klar war

die Luft, die das V/erratal entlang strich ! Alle Leute waren

freundlich und lieb zu mir, denn ich war doch der Sohn der Frau

Hadra, deren Unternehmimgsgeist Goldströme in das vergessene

Tal geleitet hatte^und in Zukunft noch mehr leiten würde»

Im Sommer traf sich dann die ganze Familie in Bad Salzimgen

im Hotel Küttlinger, wo meine Mutter ihr Hauptquartier hatte,

wo Professor Frank bei seinen Besuchen weilte und wo der

Chemiker der Douglas-Bohrungen ,Dr» Kofahl* wohnte, der später

der Mann meiner jüngsten Schwester vmrde. Manchmal wohnte ich

in Tiefenort ?/ährend der Schulferien und radelte nur täglich

nach Salzungen hinüber, manchmal wohnte ich bei der Familie im

Hotel Hüttlinger»

Ja,mein Kind, so schön hast Du es in Deiner Jugend kaum gehabt

wie ich.Dein Vater war ein geachteter Arzt .Aber das ist bei

weitem nicht das gleiche v/ie eine Frau Franziska Hadra, die

im ganzen V/erratal, ja im Staate Sachsen - Weimar ,eine ein-

malige Srscheiniing war. Glück 's geniig,nicht wahr 7

Der Schacht wuchs in die Tiefe. Zunächst wurde er ausgemauert.

Als der Gesteinsdruck sich verstärkte, wurden eiserne Ringe

mit einem Durchmesser von 5 Meter eingebaut. Jetzt meldeten

sich geringe V/asser Zuflüsse. Man wurde schnell mit ihnen

fertig.

Es sah ganz so aus, als könnte iiian schon im nächsten Frühjahr
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mit der Kalisalz - Förderung begijonen-* 3)aiin vairde man an der

Börse fünftausend Mark für den Kux bezahlen. Dreihimdertfünf-

zig Kuxe besassen wir, wovon allerdings himdert Stück dem Staa-

te Sachsen - Yifeimar zum Selbstkostenpreis zur Verfügung zu halten

v/aren • Noch besassen wir nach Zahlung der ersten Zubusse drei-

hunderttausend ^ Mark in bar, die Kuxe der Regierung mussten

zum Selbstkostenpreis zv/eihunderttausend Mark bringen, und die

restlichen zweihundertfünfzig Stück repräsentierten bei in Gang

gekommener Kaliförderwig einen Börsenwert von einer Million

zweihundertfünfzigtausend Mark» Insgesamt war die Pamilie ohne

die drei reichen Schwiegersöhne, ohne den ältesten Sohn, also

eindreiviertel Millionen schwer, ungerechnet Kohlengrube Kalten-

nordheim, Mietshaus Oranienburgerstrasse, diversen Terrains

und Gerechtsamen in Böhmen« Das war ein schönes Stück Geld

für den Hausgebrauch*

Das Schönste daran war, dass dieses Geld nicht durch Börsenspe-

kulation verdient war,wo es nur von einer Tasche in die andere

v;andert, dass es nicht durch Abwürgen eines Konkurrenten er-

kämpft war, sondern dass es in tiefstem Sinne ehrlich verdientes

Geld v;ar, geschaffen durch eine Anlage, die der Allgemeinheit

zu gute kam und weii über tausend Existenzen Lohn imd Brot genug

geben musste»

»• So schaff • ich Raum denpvielen Millionen

Nicht sicher zwar, doch tätig frei zu v/ohnen. "

So zu lesen im " Paust ",der Bibel meiner Jugend^Y/ir waren

keine Ausbeuter, An diesem Gelde klebte kein Blut und keine

Träne • Das natürliche sociale Gefühl wurde nicht verletzt. Pur

eine solche Leistung von der Umwelt mit Achtung angesehen zu

werden, ist ein Hochgefühl. Meine Mutter hatte fast den letzten
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Groschen dafür auf's Spiel gesetzt^ und wir durften uns des Erfol-

ges mit unbeschwertem Herzen freuen»

Das war das V/erk dieser einfachen Prau aus der Uckermark -

Aber es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel

wachsen.

Der Schacht war mittlerv/eile bis in eine Tiefe abgeteuft, wo

bei den anderen Bohrlöchern der Plattendolomit Eingetroffen war*

Hier auf Bohrloch fünf gab es keinen Plattendolomit. Was sollte

da gross passieren ?Aber leider war der Plattendolomit dennoch

da ! Wahrscheinlich war er so zerklüftet, dass die Bohrkrone

glatt durch ihn hindiirchgefahren war, und dass man deshalb keine

Bohrproben des Dolomits herausbekam. Man denke sich einen Schwamm,

bei dem die Hohlräume grösser sind v/ie die feste Substanz oder

einen Schweizerkäse, der fast nur aus löchern besteht I

Das Schlimme daran v/ar,dass alle diese Löcher ,alle diese

Klüfte mit V/asser angefüllt waren. Sie komunizierten auf Meilen

hinaus. Ein riesiger unterirdischer See verwehrte den Zutritt

zum Ealilager.

Die kleine Dampfpujnpe genügte nicht mehr. Die Sohle des Schacht-

tes zog mit jedem Zentimeter ,den man in die Tiefe abteufte ,mehr

Y/asser. Eine andere grössere Pumpe wuxde beschafft. Es half

nichts I Die Arbeiter, die auf der Schachtsohle teuften, standen

bis über die Knie im Y/asser» Die WasserZuflüsse v/urden immer

stärker immer reichlicher»

Es kam der Augenblick, wo die Arbeit aufgegeben werden musste.

Langsam aber sicher stieg das Wasser.Der Schacht war ersoffen»

Man er\varb eine viel grössere Piiurpe. Diese geradezu

gigantische Pumpe kam an, wurde eingebaut. Sie vermochte in der

Minute vier zehntaiisend Liter Y/asser hundertfünf zig Meter hoch ,

also bis zur Erdoberfläche zu heben. Bei solchen Zahlen schöpfte
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xiiaa v/ieder Mut.

Die Piimpe begarin ihre Arbeit,Eitle Hoffnmigen I Man erkannte

bald,dass man den V/asserspiegel nicht bis zar Schachtsohle

senken konnte»

Es v/ar aus!

Eine schwere drückende Lähmung legte sich über das ganze Unter-

nehmen, (Jewiss, noch' war nicht alles verloren. Es gab schon

damals ein Verfahren, um zum Salz in die Tiefe zu stossen,

das Kinclr Chaudronsche Schacht-AbbQhr - Verfahren, Man ha.tte

schon viel Erfahrungen darin. Es hatte nur zwei Fahler, es ko-

stete immenses Geld und dauerte unendlich lange.

Nach vielem Überlegen entschloss man sich zu diesem mechanischen

Unterwasser - Abbohr - Verfahren . Im Frühjahr 1895 hatte man

beim Beginn des Schachtbaues den ersten Spatenstich getan.

Erst im August 1897 waren die Vorarbeiten so weit gediehen,

dass mit dem KinJ^ -^ Chaudron - Verfahren begonnen v/erden, konnte.

Mitte November 1899 stand der Schacht fertig bis zum Salz und

war ßeßen das Wasser vollkommen abgedichtet. Erst im Frühjahr

1900 erreichte man das Kalilager. Fünf lange aaolregende Jahre

des 7/artens hatte der Schachtbau gekostet und im ganzen drei

Millionen verschlungen.

Meine Ittutter hatte jedem der Kinder zehn Kuxe überschrieben,nur

meine zvveitälteste Schwester hatte verzichtet. Es waren diese

zehn Kuxe kein G-eschenk, sondern eine Formalität, weil der
tf

Verkaufsvertrag begann: Frau Hadra und die Hadraschen Erben.—
//

Unter dem Druck der immer wieder ausgeschriebenen Zubussen muss-

ten wir alle verkaufen. Wir vier Jüngsten ,drei Brüder iiad eine

Schv/ester lebten vom Verkauf der Kuxe. Ich musste z.B.zv/ei

Kuxe zu vierzehnhundert Hark zusammen verkaufen,um weiter
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studieren zu können»

Das war jene Kalamität, von der ich in " den frühesten Zeiten "

schrieb »Ich war noch froh, mich damals in die Klinik meines

Bruders retten zu können. Mein zweiter Bruder hatte Bergbau

studiert. Er war ohne Anstellung. Mein dritter Bruder hatte ge-

heiratet. Er war noch Referendar. Sein wohlhabender Schwieger-

vater hielt die Verpflichtung nicht ein, die er bei der Verlobung

elngesangeja war. Dabei hatte er ein gutgehendes Verlagsgeschäft

Meine vierte Schwester hatte ebenfalls während der G-lückssträhne

geheiratet, den oben erwähnten Chemiker, einen klugen und wun-

derbar stattlich v;irkenden Mann. Dieser scheinbar kerngesunde

Mann erkrankte sechs V/ochen nach der Hochzeit an Rückenmarks—

Schwindsucht und wurde bis zu seinem Tode im Jahre 1907 nicht

mehr arbeitsfähigJWir alle mussten unsere Kuxe verschleudern

und ebenso meine Mutter

l

Es war trostlos !

Dazu kam jetzt noch der Douglas -Prozess. Herr Sholto Douglas

hatte ausgefunden, dass sein Vorvertrag eine Haxidhabe bot, um

auf dem Prozesswege die verbohrten e inhundertfünf zigtausend

Mark zurückzuverlangen. Niemaad kann vorher wissen, v/ie ein Ge-

richt entscheidet .Alles kommt auf die Sachverständigen an.

Die Bev/eiserhebimg zeitigte bald für uns, bald für die Gegensei-

te günstige Momente. Wir mussten erst ganz massiv v;er den, damit

der G-egner Vernunft annahm. Es war ein geschickter Schachzug :

117ir drohten damit, den Grafen Hugo Sholto Douglas selbst vorzu-

laden und unter Zeugeneid vernehmen zu lassen, ob er bei dem

Handel mit \ins der Geldgeber gewesen, ob Sholto Douglas nicht

allein Strohmann gewesen seijferner ,ob Ihni als Mitglied des

Preussischen Abgeordnetenliauses nicht schon vor dem Vertrags-
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abschluss seines Vetters die Einbringuuig der Kali - Vorlage

bekannt gev/esen seijiond ob er nicht seinem Vetter gegenüber

von dieser Kenntnis G-ebrauch gemacht haoe, Lauter peinliche

Fragen I Missbrauch der Kenntnisse eines Politikers za Priva^t-

geschäften.

Aus v;ar der prozess l

Die G-egenseite schlug einen Vergleich vor, verzichtete auf alle

Ansprüche und übernahm die Kosten. Die Geschäftsverbindung mit

dem Hause Douglas hatte auch das Haus Hadra allerhand gekostet.

Dies war der einzige Lichtblick in den finsteren acht Jahren.

Einer von uns verlor die i^'erven trotzdem nicht, blieb

der Überzeugung treu,dass sich alles zum G-uten wendexi müsse.

Das war meine Mutter» Auch in den Jahren der grössten Misere

bev^ährte sie sich.

Im Jahre 1895, als der entscheidende \7assereinbruch erfolgte,

war sie gerade 50 Jahre alt gev/orden. Ihr Jubiläumsgeburtstag

war als rauschendes Pest in grossen Stil gefeiert worden*

Dann kam der Niederbruch. Zubusse über Zubusse, Ver-

schleuderung der Kuxe, und das Unglück lastete v/ie ein Alp ^ über

der ganzen Familie

Die erste Ausbeute kam im Jahre 1903 .(ranze lumpige hundert Mark

brachte der Kux ein. Das war Jahresausbeute. Seitdem ging es

allerdings schnell aufwärts. 1904 gab es 450. piark Ausbeute.

1905 sechshxmdert Mark, imd so blieb es im Durchschnitt bis zum

Kriegsanfang, l^och etv/a siebzig Kuxe waren in der Parailie ge-

halten worden, was einem Einkommen von über vierzigtausend Mark

insgesamt entsprach.-

Ich darf nicht versäumen, noch nachträglich über ein Vorkommnis

aus dem Jahre 1900 zu berichten, das ein grelles Schlaglicht
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auf die Usancei der Geschäftsleute Jener Zeit wirft, die schoa

reichlich von amerikanischer Geisteshaltung infiziert war»—

In Amerika gilt der Dollar alles* Eine grosse Schurkerei vrlrd

dadurch glatt gemacht, vorausgesetzt, dass man nicht ertappt

v/erden kann. Also;: ;^ls unser Schacht heruntergebracht war,

als er die Tiefe erreicht hatte, in der die Bohrung im Jahre

1897 die gute und dicke Kalischicht nachwies, kam aus Kadseroda

die ganz offizielle Schreckensnachricht : " Es ist kein Kali

da !! "Mit anderen Y/orten :die Kuxbesitzer sind betrogen.
//

Sie sind einem Schwindel zum Opfer gefallen !

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. An der Börse fielen

die Kuxe innerhalb weniger Tage von dem hohen Kursniveau, auf

das sie infolge der Zuversicht baldigen Verdienstes geklettert

waren, sofort um viele hixadert Mark. Bald schienen sie über-

haupt unverkäuflich. •

Vorvvnirfvolle Augen richteten sich auf die verant\7ort liehe

Gründerin, Prau Hadra. Anfragen kamen, wie scj^etwas möglich

sei?! Nach dem Motto "cui bono " verdächtigte man meine gute

Kutter. Für inis gab es keinen Z^veifel, dass sie unschuldig v/ar.

Hätte sie denn dann die Kuxe mit Zähnen und Nägeln durchgehal-

ten, hätte sie nicht alle im Jahre 1895 verkauft?

Ich rauss gestehen, ich hatte einen Verdacht und der ging in

anderer Richtung. Herr Nitsch war ebenfalls sehr stark engagiert

Er hatte uns einen hohen Kredit gegeben, ihm musste sm baldigem

Verkauf der Gerechtsame gelegen sein.Es war ihm technisch

leicht, als BohrUnternehmer einige vorzügliche Kalikerne von

fremden Bohrungen z^vischen unsere Kerne zu schmuggeln.

Ich bitte Herrn Nitsch diesen Verdacht ab, den ich nur in die-

ser Notzeit und nur aus sachlichen Gründen meiner lAitter gegen-



117

über ausgesprochen habe.Herr Karl Nitsch ist eine gramdehrliehe

Haut. Dass er bei der Grlindiuig eines eigenen Kali\7erkes »» Karls-

fund »» eine glückliche Hand bev/ies , ist nur der wohlverdiente

Lohn für seine Tüchtigkeit und Ehrlichkeit

•

V/ie konnte es überhaupt geschehen ,dass sich an der Stelle wo

Bohrmig Nr. 5 Kali in vorzüglicher Qualität und Quantität na.ch-

gewiesen :waL'-r'-,^ein Kali fand. Y/ar es Sc^ri'nicht da 7 Sachte : es

fand sich nur einige Meter tiefer* Also lag nxxr ein Vermessungs-

fehler vor. Dann war ja alles gut-

Gut! Wirklich gut ?!

Ich frage,wer ist dafür verantwortlich, dass die Börse durch

ein so ungeheuerliches Gerücht geschmissen wtirde?'. Hier nruss es

wohl heissen "cui bono ?''''Wusste man vielleicht schon, dass

gutes Kali da war, v^ollte man mal erst eine kleine Baisse ma-

chen und derweil tüchtig ramschen?'- Wer vom Grubenvorstand ist

dafür verantwortlich, dass ein so folgenschweres Gerücht vor-

schnell in die Öffentlichkeit kani? Selbst wenn es nur Fahrläs-

sigkeit war, verdient es eine empfindliche Rüget

In Amerika giesst man Petroleum in ein Y/asserloch und verkauft

das Terrain als Petroleum-Vorkommen ; in Deutschland verbreitet

man, dass kein Kali da ist und findet es hinterher* Jeder Fach-

mann weiss, dass man ebenso gut an der Baisse wie an der Hausse

verdient*

So sah es also unter der schönen Oberfläche der wilhelminischen

Aera aus. Die Familie Hadra wurde nur in ihrem I^f vorübergehend

geschädigt, denn wir verkauften nicht ein Papier, aber die armen

Kuxbesitzer, die Mitläufer, die in der ersten Panik verkauft

hatten!— " es war manches faul im Staate Dänemark .
"
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Als Kaiseroda endlich Ausbeute brachte, hatten wir uns schon

wieder durch eigene Kraft aus dem Sumpf herausgearbeitet»

Mein z\7eiter Bruder war verheiratet und Berg^yerksdirektor in

Priedenshütte in Oberschlesien, mein dritter Bruder, der Rechts-

anwalt, hatte sich eine ganz nette Praxis aufgebaut Ich v/ar

fertiger Arzt und in bezahlter Assistentenstellung. 1909 liess

ich mich als Frauenarzt nie der

Der unerschütterliche Optimismus uaserer tapferen .Mutter hatte

uns in der üblen Zeit den Rücken gestärkt. Ich glaube, die

fast zehnjährige nervenzerrüttende V/artezeit ist ihr garnicht

recht zu Bevmsstsein gekommen. Ihr festes Gottvertrauen tr-ug

sie darüber hinweg.

Zum G-lück v/urden die schlimmsten Jahre überbrückt durch den Ver-

kauf des LIietshauses in der Oranienburgerstrasse»

Unser Haus mit seinen zv^ei Höfen und dem grossen Lagerplatz da-

hinter ging von der Oranienburgerstrasse bis zur Ziegelstrasse

durch und riegelte den Block ab, auf dem sich anstossend der

riesige Hof der Postpaketfahrt befand^Kurz nach Vaters Tode

hatte die Post den Lagerplatz an der Ziegelstrasse von uns er-

worben. Hier ging es aber nicht weiter, hier la^^* der Park des
*

Schlosses Monbijou. Königliche Parks sind so gut v;ie unverletz-

lich. Der Fiskus hat jedenfalls keine Macht über sie»

Auf diesem . Pasthof standen die grossen gelben Postpaketv;agen»

Entsinnst Du Dich, liebes Kind, dass Du einst in Schwerin sol-

chen V/agen so himmlisch stilvoll, so richtig aus der guten alten

Zeit st^^nend, fandest 7 Er stand vor dem bexiachbarten alter-

tümlichen Stadtbauamt und Du hättest ihn gar zugern photographier

t
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Nim, in meiner Kinderzeit sah ich diese Y/agen oft genug. Jede

Minute fuhr so ein riesiges gelbes Ungetüm rasselnd aus dem

Tor des nahen Posthofs heraus • Nur das Logengebäude lag ^y/ScA^Hi'en

TiQserem Hause und ihm. Der Posthof war vollgestopft mit Paket-

wagen, und jeder Psiketwagen bis an den Rand gefüllt mit Paketen^

und wenn so ein Wagen herausfuhr, dann bliess der Postillion

ins Hörn. Stephans ausdrücklicher Befehl ! Meist kam nur ein

Misston aus dem Korn, weil der Postillion es mit der einen Hand

halten musste , während er mit der anderen die mutigen Rösser

zügelte*

Dieser Hof wurde bald zu eng für die vielen Postkutschen. Jeder

wusste das. Immer v^ieder lief meine I^!utter:x^den höchsten

Postbeamten und bot unser Haus an, v/ie sauer Bier. Die Post

brauchte es angeblich nicht. V/ie der Verkauf dann schliesslich

zustande kam, das beweist, dass genau wie bei der Douglas-

Affaire, bei der Schachtpanik , bereits Spuren einer tüchtigen

Korruption v/ie ein Krebsschaden unter der glatten Oberfläche

des wiJ'heminisehen Zeitalters um sich frass..

Mittler;/eile war das Haus zu einer Plage für uns gev/orden.

Die alter sschv/ache Heizung fimkionierte nicht. Niclit v/ahr. Du

kennst diese Arie schon ? An Kohlen sollte auch gespart wer-

den ( " wie bei ims " ),denn wir hatten kein Geld in der Oranien-

burgerstrasse. Den ganzen V/inter hindurch gab es Streitigkeit

ten Liit den Mietern. Auch war die Gegend nicht mehr fein.

" Der Zug nach dem V/esten " hatte eingesetzt. Was ein richtiger

Berliner war, der wohnte in Charlottenburg. Peine Leute zogen

in"den alten V/esten » , Tiergartenviertel, eventuell noch

zwischen Lützowplatz und Zoo. Um Bellevue herum wohnte der

Mittelstand.Oranienburger Strasse geriet in 's Hintertreffen.
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Die Mieten gingen herimter^Das Haus wurde baufälligj imd es v/ar

kein Geld da, um es auszubessern. ' Tout comme chez nous "

wirst Du denken.

Wir hatten sonderbare Mieter, teils zahlten sie nicht, liessen

sich gerichtlich exmittieren, wohnten jour in geborgten Möbeln;

teils zahlten sie gut, aber man durfte sie nicht behalten, es

waren Priedrichstrassendämchen^ Hinten im Quergebäude^hatte

sich eine kleine Bonbonkocher ei etabliert. Ka-aus der ist

doch wenigstens etwas geworden ;
jetzt hat die Firma Cyliax

wohl himdert Filialen in Berlin. Kleine Flickschneider, Schuster,

die nie bezahlten und füt die Miete Schuhe zu machen verspra-

chen ,manclimal hielten sie es auch nicht, je nach laune , aller-

hand Originale hatten sich eingenistet. Eines Tages bezahlte

ein blinder Bettler seine Miete. Auf der Strasse stand er mit

einer blauen Brille und mit feinem Schilde auf der Brust

w total erblindet ".Als meine Mutter die Miete einstrich, äus-

serte der Blinde ganz unbefangen - er v^ar ja nicht im Dienst :

" Frau Hadra, Ihre Gardinen sind aber wirküc^^ arg zerrissen •'•

Tableau !

Ja- Häuser sind wie Menschen, sie haben ihre strahlende Jugend-

zeit und ein mürrisches Alter, sie erkranken , sie sterben*

Kurz, meine Itotter wäre das Haus gar zu gerne los gev/orden,

aber die Post wies das Angebot immer wieder zurück. Für einen

anderen Käufer hatte es in seinem baufälligen Zustande aber

wenig 7ert»

Da musste erst einmal ein Mittelsmann sich daz'.vischen schalten,

ein verkrachter Finanzmann, der Generalkonsul Goldberger, ein

Lebemann, zu Hause auf allen Rennplätzen und in den Berliner

Spielklubs. Er hatte aus seinen guten Zeiten allerbeste Beziehun-
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gen zu ersten Kreisen, ja bis zu den Ministern herauf. Ungeru-

fen kaiii er zai uns. ':ia.r er abgesandt? vA^'i ihn verkaufte meine

Mutter das Haus zu einem v/eit günstigeren Preise, als sie kurz

vorher in direkter Varhandlung von der Post gefordert hatte»

Herr Goldberger verkaufte umgehend das Haus weiter an die Post-

behörde, v/*obei er noch ein nettes Sümmchen aufschlug. \Tieviel"

davon in die Taschen hoher oder höchster Beamter floss, das

wird sich nie aufklären lassen.

Bei das rmn wie es will :das gute alte ausgediente Gemäuer

hat noch zuletzt meiner Mutter und unserer Familie geholfen

^

die schlimmen Zeiten zu überstehen. Wir acht Geschwister Hadra

haben, als v;ir das Licht der V/elt erblickten, seine V/ände an-

geschrieliea« Feste sind dort gefeiert worden, Hochzeiten ausge^

richtet und der Tod hat den Familienvater aus \Hiserer Mitte

gerissen.

Je'üzt lebt das Haus nur noch in der Vorstellung.Vielleicht

ist es mir geglückt, es vor Deinen geistigen Augen neu erstehen

zu lassen.- Kein Stein von ihm steht noch auf dem anderen.

Treu hat es der Familie gedient^und noch im Sterben hat es uns

geholfen. Danken wir ihm dafür und weihen wir ihm eine stille

Tri^e I

Kurze Zeit nach dem Verlust ihrer Häuslichkeit wohnte meine

Mutter in einer Pension. Sie lebte sehr einfach. All das tat

ihrer Haltung keinen Abbruch.Dann ging die Lebensbahn (eine

richtige Berg-und Talbahn , wahrhaftig ! ) wieder aufvvärts.Kai-

seroda lohnte J.!ühe uad Geduld. Mutter konnte sich eine hübsche

standesgemässe V/ohnung im eigenen Hause im V/esten , Nürnberger-

strasse 20 , leisten. Du müsstest eigentlich dmeses Haus kennen.
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Oft gejaug bist Du bis fast 2x1 Deinem vierten Oeburtstage dort

gewesen. Du warst der Abgott Deiaer ßrossmutter.Aber seltsam ,

nie konntest Du Dich ihrer entsinnen und mit ihrem Tode wolltest
Du mit einem Male das Haus nicht mehr wiedererkennen,

Yon. jetzt an, seit dem Einzug in die Nürnbergerstrasse 20 ver-

lief der Lebenslauf meiner Mutter im ganzen glücklich.Der Tod

ihres ältesten Sohnes und ihrer reizenden Enkelin Senta schlug

freilich ihrem Herzen schwere Wunden.Aber ihre Natiir war im

Kern zu kräftig, bei ihr behielten die lebenden Recht, Zwölf

Enkel waren allmählich dazu gekommen, grünende Reiser am alten

Stamm» —

Es kam für Mutter noch ein Tag hoher Ehrijngen , ihr sieb-

zigster (JeDurtstag. Hier offenbarte es sich, dass ihre Bedeutung

weit über den Familienkreis hinausreichte. Ihre Lebensarbeit

hatte Spiiren hinterlassen, die nach dem faustischen Worte

•» xxicht in Aeonen untergehen » konnten. Ein riesiger Zug von

Gratulanten trat an. Vor mir liegt ein Haufen von Briefen und

Telegrammen , die von weit her eintrafen. Ich zählte über fünf-

zig Telegramme und mindestens ebensoviele Briefe, Im Laufe. der

Zeiten wird manches schon verloren gegangen sein.Im Landtage

des aroasherzogtxims Sachsen - Weimar erhob sich ein Aogeordneter

und wies darauf hin, was diese Frau für Sachsen - V^eimar gelei-

stet habe, und dass man ihr zu ihrem sieoigsten Geburtstage

hierfür in aller öffentlichkeit Dank schulde .Aus Kaiseroda

kamen von der Gewerkschaft und den Beamten Glückwunschtelegramme

axi^B.'h die verehrte Begründerin unseres Werkes ".Die Weimarer Zei-

tung brachte zu diesem Tage einen Artikel, der ausführlich die

Verdienste der Frau Franziska Hadra würdigte.Der Artikel schliesst
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mit den Worten : « Sie ist somit als Begründerin dieser InduBtrie

im Grossherzogtum Sachsen anzusehen, denn sie hat für die geolo-

gische Aufschliessung des Landes gesorgt und dajnit den reichen.

Bodenschätzen eine 2fulninft bereitet .* Der Grossherzog Wilhelm

Ernst,Entel Karl Alexanders , der als Kind im Goethehause ein

und aus ging, sandte als GeoLirtstaigsgabe sein Bild im schönea

Lederrahmen mit dem Thüringer Wappen und eigenhändiger üiiter—

Schrift» Das Weimarer Staatsministerium , vertreten durch den

Chef des Ministeriums , Departement der Finanzen ,den Geheimen

Staatsrat Hunius, schickte einen Gratulationsorief Der Geheim-

rat schreibt darin : ^ Dankbar ist anzuerkennen, dass Ihre Tätig-

keit für das Grossherzogtum in mancherlei Beziehxingen Vorteile

georacht hat^und wenn ,wie ich anzunehmen berechtigt bin, auch

Ihre eigenen. Interessen dabei zu ihrem Hecht gekommen sind^

so Din ich erfreut ,meinerseits dazu habe beitragen zu könaeiu

Möge Ihnen noch ein langer gesegneter Lebensabend blühen I
"-

Ich möchte gleich im Zusammenhange von den Ehrungen

sprechen, die meiner Mutter noch infolge ihrer Tätigkeit zuteil

wurden»

Im Jahre 1907 fand in Kaiseroda der zehnte Allgemeine Deutsciie

Bergmannstag statt* Aus allen deutschen Gauen waren Deputatio-

nen und Teilnehmer herbeigeeilt, auch wurde das Kaliwerk Eaise-

roda befahren. Meine Mutter, mit ihren bald zweiundsiebzig

Jahren Alterspräsidentin, war der Mittelpiinkt der ganzen Veraxi-

staltuag.Auf der Ansichtskarte, welche die etwa hiindert Teil-

nehmer darstellte, sitzt sie in der ersten Reihe auf dem Mittel-

platz, als ein Zeichen, dass sie als wichtigste Person angesehen

wurde«.
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Als die Gewerkschaft Kaiseroda nach fünfundzwaazigjährigem

Bestehen im Jahre 1919, fünf Jahre nach dem Tode t^einer Gross-

iiiutter,eine Jubiläums sehrift herausgab , zeichnete sie in

knappen Worten eine Skizze der Tätigkeit der Gründerin des

Werkes. Die Wirkungen, die davon ausgingen , kann man nicht

besser beschreiben, als es am Schlüsse des Büchleins geschehen

ist: » Der Kalibergbau an der Werra , dessen Berechtigung durch

unsere Gewerkschaft zuerst erwiesen wurde, hat nicht nur in

finanzieller Hinsicht die grösste Be^ttuag für das ehemalige

Grossherzogtum Sachsen Weimar erlangt, sondern auch grosse

Errungenschaften in wirtschaftlicher^socialer und kiiltureller

Beziehung ge zeitigt .Die frühere Abwanderung von Arbeitern , be-

sonders aus der Rhön, nach den Industriegeoieten Rheinlands

xmd Westfalens hat vollständig aufgehört ,da die Leute ausrei-

chende und gut lohnende Beschäftigung auf den heimischen Kali-

werken fanden.»* Und v^reiterhin heisst es da i

w Der Landwirtschaft wurde nicht nur Gelegenheit zum billigen

\md bequemen Bezüge von Kalidüngersalzen zur Verbesserung

ihrer Bodenerträgnisse geboten, sondern auch der Absatz ihrer

Produkte an die Kaliwerkarbeiter zu lohnenden Preisen ermög-

licht .Hierdurch ist ein allgemeiner Aufschwung der ganzen Gegend in

\md wirtschaftlichen Verhältm" afl^r^ ^Ar^p^n»7.An Gegend ,in8be-

sondere der Rfaönorte (früher eins der Elendsgebiete Deutsch—
f»—_____^——___^____ ~™—^.«».

lands, d.Y .) erfolgt, wofür die zahlreichen , zum Teil sehr

stattlichen 7/ohnhäuser und Hofreiten der Dörfer Zeugnis able-

gen ."

Das ist das Werk Deiner Grossmutter. Sei stolz, mein Kind, dass

in Deinen Adern etwas von diesem Blute Jollt t
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Kannst Du Dich noch erinnern, wie Du mit mir 1924 zum ersten

Male in den Schacht von Kaiseroda einfuhrst? Ein junger Steiger

fährte uns* Der Nameffeidra liess ihn aufhorchen|Und er erzähl-

te mit Genugtuung, dass er meine Mutter auf dem Bergmannstage

damals gesehen habe» Wir kamen aus Weimar, waren bei Goethe,

Schiller und Liszt gewesen und hatten an geweihter Stätte einen

Hauch ihres Geistes verspürt. In Eisenach zeigte ich Dir meine

Schule, das alte Dominikanerkloster^ und der Burghauptmann

Lucas von Kranach empfing uns auf der Wartburg.

" Und abermals nach aeun Jahren sind wir desselben Weges ge-

fahren."

Im September 1933 fuhren wir wieder im Schacht ein.Noch war

dort die Erinnerung an Prau Hadra nicht erloschen. Ihre Ge-

stalt war nun fast zum Mythos verklärt. Als wir uns in der
/»

//

Hadrastrasse photographieren liessen, fragten wir ganz naiv

eine vorübergehende Prau , woher dieser " sonderbare Name ^ käme»

Die Antwort lautete :«Das wäre früher einmal jemand gewesen,

dem all*^ dieses (und dabei machte äie mit dem Arm eine Geste ,

die das ganze riesige Tal einschloss )gehört habe. "-Pur uns

ganz allein, wurde -es war Sonnabend - nochmals die Pörderma-

echine in Gang gebracht, wir fiihren in den Schacht ein und

tief in der Erde, vierhundert Meter unter Tage , fuhren wir

mit einem flinken kleinen elektrischen Omnibus viele Kilometer

in den Stollen in^s Kalisalz hinein.Ein alter Betriebsführer

zeigte uns alles ,er hatte noch die Mutter gekannt. Abends feierten

wir dann ganz tüchtig bei meinem Schulkameraden Dr .Claus in

liebenstein meinen Geburtstag .Bei der Heimfahrt im Auto umhüllte

uns "aussen und innen *• dichter Nebel, weiset Du es noch?
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Es folgten nach dem Bergmarmstage 1907 in Kaiseroda

für meine Mutter noch Jahre imgetrübten Slücks^Ich heiratete^

Es war ihr Herzenswunsch gewesen^Du kamst zur Welt^Wie Dich

hat sie noch keins ihrer Enkelchen vergötterte

Meine Mutter reiste bis in«s hohe Alter gern. Sie fuhr nach Ita^ <

lien und liess kein Museum, keine Sehenswürdigkeit aus. Als

lehenskönstierin liess sie sich im Eollstuhl durch die Gallerien

des Vatikans fahren und für Städte-Besichtigungen gönnte sie sich

stets Droschken. Ihr Bildungsdrang war bis in*s höchste Alter

enorm:, ihr Gedächntnis ausgezeichnet .Sie genoss edle Musik und

Theater mit ganzer Seele^

Vor allem war sie eine vorzügliche Mutter, unermüdlich in der

Pflege der Kinder ,wenn sie erkrankten, .rhr gesunder Menschen-

verstand liess sie dann |l^assnahmen ergreifen, die nicht unwe-

sentlich zur Genesxmg beitrugen. Als Mutter zweier Ärzte ^ voll

Interesse für medizinische Probleme, leistete sie bedeutend mehr

als »• ein halber Arzt '•,wie sie sich oft bezeichnete. Der Fa-

milienkreis wuchs. Sechs Urenkel erschienen»

Ihre» Wesens Kern blieb durch all ihre Erlebnisse unverändert^

Sie war die einfache gerade Prau, die gute Mutter, die treue

Preundin ihr ganzes Leben hindurch. Sie half gern, aber nicht

Unwürdigen, die sie ausnutzen wollten. In ihrem reichen und

grossen Wirkuogskreise hatte sie für jeden ihrer Familie, ihrer

Freundschaft uud Bekanntschaft, bis herab zum einfachen Bergmann

Anteilnahme, ja tätige Hülfe.

Ein Sonderfall, der ganz die Schranken des bürgerlichen Lebens

überschritt und eine völlig jelDstäadige Handlungsweise erfor-i :'

derte, zeigt die Herzensgüte meiner Mutter im hellsten Licht

imd las st erkennen, dass sie unbekümmert um das Urteil der Welt
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allein dem Geoote ihres öewissens folgte. Dies ist die Mord^

Affaire Prager.

Eug&nie (Jenny ) Prager , geborene Schweitzer, die sehr schöne

junge Frau des Dr. j-xir. Prager, der berufsmässig junge Juristen

zum Referendarexamen vorbereitete, war das mittelste von drei

Kindern einer Kusine meines Vaters, einer geborenen Hadra. Mein

Vater hatte kurz vor seinem Tode diese Kusine mit ihren zwei

jüngsten Kindern, der Tochter und einem Sohn, nach Berlin kom-

men lassen, um ihnen eine Chance zu geben.Der Ehemann war,

bis er starb, Inspektor auf einem Gute eines Herrn von Gr. in Ober-

Schlesien gewesen.Der älteste Sohn lebte schon längere Zeit

in Berlin als Angestellter einer Bank.

Die beiden, älteren Kinder, der Bankbeamte Leopold und die Toch-

ter Jenny fielen, so ganz aus dem Rahmen, den man selbst bei

den Hadraschen Frauen gewöhnt war, sie waren auffallend voraehme

Schönheiten. Beide hatten ganz helle graue Augen, dunkelblonde

Haare, einen blassen Teint, klassisch geschnittenes Gesicht ,

eine schlanke elastische Figur, edel geformte Hände , schmale lange

Püsse Txnd eine untadlige Haltung. Jenny ist mehrfach gemalt

worden, so hat sie dem Maler Sichel, derzeit durch die

" Bettlerin von Pont des Arts " sehr berühmt, zu einer Madonna

gesessen. Auch Sichel unterlag dem Zauber ihrer Schönheit. Er

beschwor sie , ihre damals schon bestehende Verlobung zurückgehen

zu lassen, wollte seine Verlobung lösen, um sie zu heiraten»

Man sieht, ich habe mit meiner Beschreioung nicht übertrieben»

Man wird verstehen, dass sich hartnäckig das Gerücht

erhielt, dass die beiden älteren Kinder von dem adligen Gutsbe-

sitzer stammten , der später seine Gelieote an seinen Inspektor
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verheiratet hätte. Also, eine Situation , wie in d'Alberts

« Tiefland «l

Der jüngere Bruder war klein, verwachsen und schwarzhaarig,

Eaiam in Berlin angekommen,umschwärmte eine Schar von

Verehrern und Freiern Jenny Schweitzer* Sie entschied sich für

DrJPrager, jene fragwürdige Existenz, den juristischen Einpau-

ker

Jenny war sehr arm, deshalb erschien diese Bewerbung als eijx

grosses Glück. Kenntnis dds Leoens besass sie nicht^und sie hatte

keinen Berater , der sie gewarnt hätte»

Bald nach der Hochzeit, die auf das Verschwenderischste im Hotel

de Rome ausgerichtet war, «eigten sich Differenzen in der Ehe»

Die junge Frau fühlte sich sehr unglücklich. Im Hause Prager

wurde gespielt \ind zwar hoch gespielt. Sie sollte Lockvogel sein,
«

die jungen Juristen, Söhne reicher Eltern, an sich ziehen, die

ihr Ehemann rupfen wollte .Die Frau weigerte sich ,der Mann misshan-

delte sie tätlichJBinige Jahre vergingen unter nie aufhörenden

Streitigkeiten. Um sich die Frau endlich gefügig zu machen, drohte

er ihr mit der Bekanntgabe von kompromittierenden Briefen, die

er angeblich abgefangen hätte»

Jenny verlor den Kopf. Sie beriet sich mit ihrem jüngeren Bruder,

der sich bewaffnet mit einem geladenen Revolver in das Schlaf-

zimmer des Mannes schlich und auf diesen schoss.Die Kugel ver-

fehlte ihr Opfer .Prager wurde nur leicht gestreift»

Der Mörder wurde auf frischer Tat ergriffen»

In der Prozessverhandlung überführte man Jenny der Anstiftung zum

Morde. Der Bruder verbüsste eine vieljährige Zuchthausstrafe,

auch Jenny erhielt mehrere Jahre Zuchthaus.

Meine Matter griff sofort ein.Ein Mensch v^ar gefallen, eine
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Frau, der ihre Schönheit zum Fluch geworden war» Allgemein

wandte man sich von der Sünderin mit Schaudern ab. Mutter warf

keinen Stein auf sie»

Kaum schloss sich das Tor des Zuchthauses zu Kotthus hinter

Jenny, als meine Mutter dorthin reiste und mit dem Gefäagnisgeist-

liehen in Verbindung trat. Sie liess sich von Jenny erzählen

\md bat den Geistlichen, auch der Unglücklichen von ihrem Besuche

zu berichten* Der Geistliche schilderte Mutter, wie Jenny durch

ihre Sanftmut, ihre Schönheit xind ihre Reue sich bereits die

Sympathien des Zuchthauspersonals erworben hätte .Sobald es mög-

lich war,verschaffte sich Mutter Zugang zu der Armen*

Nur meine Mutter, die selbst in ihrer Jugend sehr schön gewesen

war, konnte in solchem Fall als berufene Richterin gelten.Sie

wusste, dass eine Einbildung, ein Spiel der Luft genügte,um ein-

mal eine Frau in Grund und Boden zu verderben, das andere Mal

zu Glück und Erfolg empor zureissen. Ihr selbst gereichte die

Schönheit nicht zum Fluch und dafür dankte sie Gott, der anderen

war diese Gaoe jedenfalls zum Danaergeschenk geworden»

So hatte die Arme all' die langen Jahre hinter Mauern hindurch

den Trost, dass sie draussen eine mitfühlender Seele wusste.Auf

Desondere Verwendung des Direktor Baxnay, der Dis zum Kaiser

ging, wegen ihrer guten Führung und auf Fürsprache des Anstalts-

direktors wurde Jenny begnadigt und ganz überraschend entlassen^

Mitten in der Nacht erschien sie bei Friedländers in Köpenick,

Gretchens Kutnewsky's Eltern und bat um Obdach. Von dort

holte sie Mutter ab,beschaffte der gänzlich Mittellosen eine

Wohnxmg xind sorgte für sie. Aber ein schweres Herzleiden, eine

Folge der Aufregungen raffte sie bald hinweg* Kurz vor ihrem Tode

war ich, damals noch Gymnasiast , mit meiner Mutter und meinem
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Bruder, dem Arzt, in ihrer Wohnung Ich "blieb im Nebenzimmer,

aber ihr Stöhnen drang vom Krankenlager bis zu mir»

Auch im Falle Prager zeigte meine Mutter, dass sie das Her»' auf dem

rechten Flecke hatte» Es war eine Handl\ingsweise echter Mense&ea-

liebe»

Aus Mutters letzten Tagen will ich noch einen schönen Zug ihres

Charakters rühmen» Trotz der Schwere ihres Zustandes kam kein

Wort der Klage über ihre Lippen, nur ein rücksichtsvolles Bedau--

ern,dass wir, die pflegenden Kinder, so viel Blühe mit ihr hätten»

Fast war es eine übermenschliche Rücksichtsnahme einer starken

Hatur»Ihr Format war stets gross»

In ihren letzten Lebenswochen zwang sie der Lufthunger die Näch-

te im Lehnsessel za verbringen» Ihr müdes Haupt sank immer wieder

nach vorn und ich hatte die Aufgabe, lange Stunden ihren gewaltigen

Sehädel mit meinen Händen zu umfassen und zu stützen» Ich erkann-

te mit Erstaunen, zu welchem enormen Umfange konzentrierte gei—

stige Arbeit den feinen schmalen Kopf der schönen jungen Frau

aus dem Jugendbilde bei der G-reisin zu weiten vermocht hatte»

Sie starb am 14^März 1914 und liegt in Weissensee an

der Seite ihres (Jatten begraben» Der Stein trägt für ihn den

Goethe Spruch s " Edel sei der Mensch, hilfreich und gut " und

für sie die Worte i Einen festen Geist erhielt sie sich \ind

ein reines Herz » ^ Hinten auf dem gemeinsamen Grabstein befindet

sich eine Bronceplatte mit dem Bergmanns zeichen, Schlegel und

Hammer gekreuzt»

Die Öffentlichkeit nahm an ihrem Hinscheiden Anteil. » Ein Berli-

ner Blatt brachte einen Artikel, dass die Begründerin der Kali-

industrie in den Thüringischen Staaten im 79 • Lebensjahre in

Berlin gestorben sei »Der Artikel war aus dem Jenaer Volksblatt
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itungi

ter voll gerecht*

Der Chef des Pinanzdepartements des arossherzoglichea Miaisterlums

Dr* Hunlus, nunmehr Exoellenz gewordem^ sandte im Hamen, des

Grossherzoglichen Staatsministeriums einen riesigen Kranz,. In

dem Kondolenzschreiben, nennt er ebenfalls Deine ffrossmatter die

Begründerin der Thüringischen Kaliindustrie und versichert, dass

sie alle im Ministeriiim der mit Erfolg gekrönten Tatkraft und

Energie der Verstorbenen ein dankbares Andenken bewahren werden.-

Hoch im Sarge erschien ihr Gesicht von einer so wunder-

baren. Schönheit, Güte und Klugheit durchleuchtet, dass ich es

für meine Pflicht hielt, dies Antlitz im Bilde für ihre Hacfakoi»-

men festzuhalten* So wie sie hier erscheint, so war sie*

Die Grabrede, von der ich eingangs sprach, die ich meiner Mutter

in. diesen. Zeilea halten wollte, hat sich zu einem umfassenden

lebensbilde geweitet*

Was der Eabbiner aus meinea Hotizen damals machte - - spreahea

wir lieber nicht davon t

Hoffen-tlich ist mir der Leser wegen meiner durch Kindesliebe ver-

anlassten. Ausführlichkeit nicht gram. Sollte er ganz auf mein

Versprechen betreff der Grabrede vergessen haben, so erblicke

ich darin die Bestätigung, dass meine Darstellung ihn gefesselt

hat,weil dahinter die grosse Persönlichkeit meiner Mutter steht*
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Mein ältester Bruder ^

Als icia den ältesten meiner drei Brüder mit richtig sehenden

Augen zum ersten Male erblickte, war ich ein kleiner Koirps und

er ein voll ausgewachsener Mann, ein fertiger Arzt*

Einzelheiten aus seiner Jugend, seiner Studienzeit und seinen^

Anfängen als Arzt konnte ich nur von anderen erfahren* Meine

Mutter, er selbst, Geschwistör, Freunde und Bekannte berichteten;

aus alten Photographien^ und Dokumenten musste ich also ein

Mosaikbild zusammensetzen^ Später, als ich erwachsen war und

auch Medicin studierte, kamen wir uns näher, soweit die Schranke

des verschiedenen Lebensalters es erlaubte. Gemeinsamer Beruf

und mehrjähriges enges Zusammenleben gibt Einblick in den

Charakter*

Bereits als ich geboren wurde, war er fertiger Arzt« Meine Mutter

Bah diesmal ihrer schweren Stunde mit grösserer Sorge entgegen

wie sonst« Seit der letzten Geoiirt waren acht Jahre vergangen

und Mutter 42 Jahre alt« Sie glaubte zunächst bei den Veränderun-

gen ihres Organismus nur an verfrühte Alterserscheinungen und

ich musste mich erst sehr deutlich im Mutterleibe bemerklich ma-

chen« Als nun die schwere Stunde der Gebiirt heran kam, war sie durch-

aus nicht erbaut, dass ihr Ältester aus Strassburg nach bestandenem

Examen angereist kam« Er war sehr besorgt und wollte bei der

Geburt durchaus zugegen sein - aber da kam er schön an t Im Ver-

folg eines Streites wurde er in*s Vorzimmer verbannt und durfte

erst herein, als die ganzen Geschwister die Wochenstube betraten*

Ich habe diese Scene bereits in der ^ Kritik der

reinen Kunst ^ geschildert, als ich von der Wichtigkeit der

Phantasie für das gegenseitige Verständnis der Menschen sprach*
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la meiner ärztlichen (Tätigkeit wiirde ich mitten in der

Nacht zu einer sehr entfernt wohnenden 42 jährigen Kassenpatientin

zur Entbinduag gerufen. Als ich in die Wochenstube trat, war

das Kind schon da. Gerade wollte ich meinen Unmut über die unnö-

tige Störuag meiner Nachtruhe Ausdruck geben, als vor mir wie

eine Vision das Bild meiner eigenen Geourt erschien* Blitzartig

verstand ich die Angst der Familie und der Vorwurf erstarb auf

meinen lippen* Phantasie bringt Verständnis. Verständnis erzeugt

Mitleid* Insofern wirkt die Literatur,v/eil sie die Phantasie

anregt, ethisch imd menschenverbindend* Sie übt uns, dass wir

uns in fremde Seelnzustände einfühlen. Mithin j ohne Phantasie

keine Sittlichkeit l Vielleicht meint Goethe dies mit den Worten :

^ Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der haD Religion*Wer

diese beiden nicht besitzt, der habe fieligion I
"

So traten meine Geschwister an das Bett der Mutter, wo ich als

dicker Zehnpfündiger im Mutterarm schlummerte »

In seljuer frühen Jugend war Sally ein Musterschüler gewesen und

durchlief das Gymnasium ohne einmal sitzen zu bleiben und stets

als einer der Ersten in der Klasse. - Ganz im Gegensatz zu

uns beiden, mein liebes Kind •

Zu jenen Zeiten waren meine Eltern noch sehr fromm, d.h. nicht

orthodoxe Juden, aber sie hielten die rituellen Gebräuche. Sie

dachten in religiösen Dingen sonst frei und glaubten nur an einen

einzigen Gott. Ich habe Grund für meine Ansicht, dass dem Herzen

meiner Eltern jeder brave Christ genau so nahe stand, wie jeder

brave Jude. Aus einer gev/issen Pietät befolgten sie die Speise-

gesetze und gingen zu allen Feiertagen ,mein Vater war sogar bis

zxim Lebensende an jedem Sonnabend in dem Tempel. Der Gottesdienst

mit Predigt, Gesang und Orgelklang war eine ruhevolle Erbauung

»
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So wurde also Bruder Sally noch ganz im Banne orthodoxen Tradi-

tion erzogen*

Bis vor kurzem besass ich ein kaligraphisches Meisterstück von

seiner Hand« Ich glaube, ich zeigte es Dir öfters* Es war die

Ansprache, die er an der Pesttafel seiner Einsegnimg hielt*

Der junge " Barmizv/ah ", der Pirmling, wird im lenrpel aufgerufen ,

zum Altar geladen und hat die Aufgabe aus der aufgeschlagenen

Thorarolle vor versammelter Gemeinde mit lauter Stimme einen

kurzen Abschnitt vorzulesen* Das ist schwer* Die Thora ist nur in

Konsonaten geschrieben, denn, im Urhebräischen gibt es keine To-

kale*Also muss man firm sein in der Sprache^ oder man muss die

fragliche Thorafiti?13^ vorher in Erfahrung bringen und sie wört-

lich auswendig lernen* So trat mancher junge Jude mit einer

kleinen Schvrindelei in sein religiöses leben* Hun - mein Bruder

Sally war des Heoräischen völlig mächtig* Seine Einsegnungsrede^

die mit den V/orten " Als Gott unsere Täter aus dem lande Aegyptea

führte -"begann und ausklang in dem Dank an die Eltern,war

geradezu gespickt mit Zitaten aus der Bibel in hebräischer Spra-

che,wobei die wie gestochene Blockschrift grosse Übung zeigt»

Sally blieb noch viele Jahre kindergläuoig. So ging er am Tage

seines Abiturs in aller Herrgottsfrühe in den Tempel vucid legte

•• Tfillim",d.h*,er band sich nach, altem Brauche die Gebetriemen

um Arm und Stirn,womit der fromme Jude sich seinem Gott angelobt*

Ich möchte im Zusammenhang die religiöse Entwicklimg meines

Bruders besprechen*. Solch Kinderglaube hält in den seltensten

Fällen Stich*Das Studioim der Medizin ist besonders geeignet,

selbst einen gefesteten Glauben in 's Schwanken zu bringen*

Der Schrecken des Präparierbodens, das Sezieren der Leichen er-
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erschüttern jvinge Seelen. Die älteren cynischen Kollegen tragen

ihresteils noch dazu bei« Sie sehen in den klinischen Semestern

die sinnlosen Leiden der Kranken und werden dadurch verroht*

Dazu tritt die sexuelle Krise, Die (JläuDigkeit des jungen Me-

diziners schlug abrupt um in krassen Materialismus* Trotzdem

verkaufte mein Bruder sich nicht, obwohl er seinen echten Glauben

verloren hatte*. Als ihm nach dem Examen in Strassburg eine glän-

zende Anerbietung gemacht wurde, eine Assistentenstelle mit

Aussicht auf Habituation, also die Professorenlaufbahn, aller-

dings unter der Bedingung, dass er sich taufen liesse, konnte

er sich zu diesem Schritte nicht entschliessen* Immerhin ein

Zeichen ehrenwerter Gesinnungt Und dabei wäre er als lehrer der

akademischen Jugend berufen gew^esen*.

Später klang, so oft er mir von dieser StrassDurgergrr Krise er-

zählte, ein Ton des Bedauerns mit, dass er damals nicht über sei-

nen eigenen Schatten hätte springen können, vmä manchmal nannte

er mir die Kollegen seiner Generation und Umgebung, jetzt alle

schon Ordinarii, Fast tat ihmsein^Nein'*'damals leid. Bei etwas

mehr Weltwendigkeit hätte er es im Leben viel leichter gehabt»

Die Judenheit hatte ihm^eiiie Charakterfestigkeit jeden-

falls mit Undank gelohnt* Die reichen Berliner Juden liefen zu

den " Koryphäen •** Wenn einem jüdischen Bankier der grosse Zeh

weh tut, ffluss es schon immer ein Professor sein» Mein Brüder

Sally wurde von den reichen Juden » geschnitten ",anstatt sie

selbst zu schneiden* So blieb er lebenslang der Arzt der armen

Kassenpatienten. Wenn er sich damals hätte taufen lassen und

jetzt den Titel Professor führte, dann wStr-eo sie schon gelaufen

gekommen* Die Juden beten den Erfolg an, man denke an das

'•QÖidene Kalb •'; es gibt aber auch noch andere Güter*
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Nach der Einsegnung verdoppelte Sally seine Anstrengungen

auf dem Gymnasium iind bestand als 17jähriger mit der Note

^ sehr gut " das Abitur..

Es wird Dich als Ärztin gewiss interessieren, den Werdegang des

ersten Mediziners aus unserer Familie ganz genau kennen zu lernen,

Früher hat es mich selbst so sehr interessiert, dass ich alle

Einzelheiten seines akademischen lebens mir rekonstruierte»

Aber auch laien werden beim Lesen dieses Entwicklimgsganges auf

ihre Kosfc^n kommen» Kann man doch an der Hand des Werdens dieser

Einzelpersönlichkeit die Portschritte der Medizin in einem

lustrum verfolgen»

Als Sally die Universität bezog, war er ein schmalbrüstiger

langaufgeschossener Jüngling mit einem hageren und unschönen,

aber intelligenten Gesicht » Durch seine Magerkeit wirkte er

grösser als er v/ar» Die kurzsichtigen oraunen Augen blickten

scharf hinter der ßelehrtenbrille. Trotz gerader Nase^ah man

ihm wegen seiner Haltung und seiner schwarzen Haare den Juden

an. Vom ansprechenden Äusseren der Eltern hatte er nichts geerbt»

Im Wintersemester 1874 ging mein Bruder nach

StrassDurg. Diese alte deutsche Universität hatte mancherlei

Schicksale erlebt. 1567 gegründet, 1621 im dr eis sigjährigen

Kriege von Kaiser Ferdinand mit neuen Privilegien ausgestattet,

war sie unter Ludwig XIT • von Frankreich anektiert, aber die

Alma Mater StrassDurgensis blieb \inangetastet. Deutsche Professo-

ren dozierten dort , als der jionge Goethe studierte. Dann wurde

die Universität suspendiert, bis Napoleon I. sie wieder in Gang

brachte. Nach dem siegreichen Kriege 70/71 und der Heimkehr

Strassburgs in 's Reich gründete Kaiser Wilhelm I. die Universität



*y

138

nau und stattete sie mit glänzenden Instituten aus* Zu dieser

Gründungsfeier am 1* und 2. Mai 1872 dichtete Victor von Scheffel

ein Pestlied» Im zweiten Terse heisst es da :

w Wo Gottfried den Tristan gesungen,

Wo Erwin sein Münster gebaut,

Wo Guttenbergs Kunst sich erschwungen,

Da ist uns der Boden vertraut. ^

Im sechsten Semester nach der Neugründung zog unser Sally als

Studiosus ein. Vor mir liegt ein acht Seiten langer eng be-

schriebener Brief vom 28. Oktober 1874, den mein Bruder kurz

nach der Inscription nach Hause schrieb. Vermutlich war dieser

Brief der er^te aus der Fremde. Das Schreiben zeigt dasselbe, was

wir beide, Du und ich ,in unserem ersten Semester erlebten, jenes

Gefühl der Unzulänglichkeit gegenüber der Fülle des Wissens-

stoffes, der ohne rechtes System ein ungeheiires Gebiet um-

schliesst. Auch wir beide wurden dadurch zu Boden gedrückte

Mein Bruder bereute in diesem Briefe offen, dass er sich die Medizin

yum Studium erwählt hat. " Ich bin « schreibt er "doch in ge-

wissem Sixine mit mir unzufrieden^ ein so schweres, mit solchen

Anstrengungen und Gefahren verbundenes Studium gewählt zu haben

^

zumal äa man nicht weiss, ob man auf diesem so sehr dornenvollen

Wege zu etwas Höherem gelangt "• (ging es Dir nicht ähnlich, lieoes

Kind? )»»Dehn um einst später bloss einmal praktischer Arzt zu

werden, wie es so viele giot, dazu verlangt der Beruf verhältnis-

mässig zu viel." Sally hatte einen Empfehlungsorief eines unse-

rer Familie sehr nahestehenden Arztes, Dr. Ebell, an Professor

Waldeyer, den später so berühmten Anatomen. Er gab das Schreiben

ab und bat um einen Studienplan für das erste Semester. Waldeyer

riet meinem Bruder den Besuch einer stattlichen Zahl von Kollegs

an. Vormittags Osteologie , systematische Anatomie, Physik, Che-
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mle und Zoologie. Hachmittags von drei bis sechs esp» sieben

Uhr sollte er auf dem Präpariersaal sezieren.Ein bischen viel

für's erste Semester l Bist J u so fleissig gewesen ? Ich glaube,

darin ähnelst Jta mehr dem Vater als dem Onkel* Übrigens habe

ich dreissig Jahre später bei eben diesem Waldeyer , rmn Geheimer

Medizinalrat in Berlin, die erste Station meines Staatsexamens

gemacht • So klein ist der Kreis der Akteure, deren sich das

Schicksal auf der Bühne des Lebens bedient^

Dieser Brief zeigt auch den ungeheueren Unterschied dreier Lebens-

alter* Kein Wort fällt über die neuen und grossen Eindrücke der

schönen und interessanten Stadt. Das Münster wird nicht erwähnt,

die altertümlichen Strassen, das Kammerzellsche Haus hat Sally

offenbar nicht wahrgenommen, ebenso die schönen G-ebäude aus

der Pranzosenzeit* Es war das kunstfremde Wesen jener Epoche,

die Zeit der Renaissancemöbel und des verlogenen Mackart -

Barocks. Die Zeit hatte keine historische Ader und die Freude

an der Natur war noch nicht entdeckt. Die Menschen jener Epoche

waren im Geiste recht arm. Wie reich sind wir beide dagegen mit

unseren tausendfachen Interessen^ und wie sehr genossen wir unse-

re akademische Freiheit I Sally «s Brief ist erfüllt mit Klagen

über die Verlassenheit eines Muttersöhnchens in einer fremden

Stadt.Trotz vieler Empfehlxingen an Bekannte fühlt er sich

kreuzm^lücklich, denn er ist scheu und kann sich nJLcht anschlies-

sen. Einen viel zu grossen Raum im Briefe nimmt die Sorge um

den Mittagstisch ein. Der eine Gasthof ist billig» aber schlecht»

Vom teueren Gasthof berichtet er die Menüs nach Hause. Wir bei-

de waren nicht so materiell, wenigstens haben wir es nie so

wichtig genommen ; wir lieben gutes Essen, aber es spielt für uns

nur eine Nebenrolle.
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Allmählich v/ich die Niedergedrücktheit des ^^^^8^^ Mediziners

in der Fremde . Er sieht, dass das Pensum zu erarbeiten ist,

er bekommt Liebe zur Sache und vertieft sich mit Lust in die

Probleme. Sally wird zu einem enragierten Mediziner , dessen

Eifer und Kenntnisse den Professoren auffallen. In Strassburg

hat sich der Studiosus nun^ so gut eingewöhnt, dass er sein

ganzes Studium dort verbringt. Nur in den grossen Ferien fährt

er manchmal nach Hause, die kürzeren Xerien famuliert er stets

in den Instituten.. So kann es nicht ausbleiben^ dass das Physikum

rechtzeitig imd glatt bestanden wird^

Der cand. med» Sally Hadra verbringt seine Tage fast von morgens

bis abends in den Kliniken. In musst wissen, dass es in ;je^

nen Zeiten nur eine innere, eine chirurgische und eine Frauenklinik

gab.. Die Augenklinik wurde eben erst eingerichtet, zwan-

zig Jahre zuvor war der Augenspiegel von Helmholz erfunden und

von araefe in die Praxis eingeführt* Hautkrankheiten, Ohren-

krankheiten, Kinderkrankheiten, Geschlechtskrankheiten, Nerven-

leiden und noch vieles andere^ gehörten alle in die innere

Klinik. Dem entsprechend war das Studium kurz. Am Schlüsse des

achten- Semesters gingen fleissige Kandidaten in's Staatsexamen»

Ich orauchte zwölf. Du brauchtest 14 Semester*

Mein Bruder war einer der fleissigsten und er bestand sein

Staatsexamen mit der Note " sehr gut ••
( wir beide begnügten uns

mit " genügend •*
)

Mein erfreuter Vater schickte eine grössere Summe nach Strass-

burg, damit Sally sich als Belohnung eine schöne Reise gönne

Man konnte ihn nicht in der Oranienburgerstrasse brauchen, denn

der Storch hatte mich grade im Schnabel.

Aber das Schicksal wollte es anders. Der junge Arzt, nun nicht
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mehr schüchtern, besucht mit einem Studienfreund ein öffentliches

Tanzvergnügen, Im Gedränge der tanzenden Paare haut ihm ein

rüder Patron mit dem Absatz gegen den UnterschenJcel. Knax I das
'

\7adenbein ist gebrochen. Aus der Vergnügungsreise wird nichts.

Man macht ihm auf der Chirurgischen Klinik einen Gipsstiefel und er

fährt nach Berlin»

Meine Schwester Gertrud kommt von einer Besorgung nach Hause und
findet auf dem Sofa im Esszimmer liegend einen fremden Mann,

dessen Gesicht die vorgehaltene Zeitung verdeckt. •• Rate,

wer da ist l « Es ist ganz unerwartet der ältere Bruder,

Die Freude ist gross und das Bein heilt schnell, aber die Mutter

ist von der Anwesenheit des Sohnes garnicht erbaut. Jedenfalls

hat der besorgte Sohn und^^GeDtirtshelfer auf Urlaub" keinen Grund,

sich aufzuregen, da alles vortrefflich verläuft.

Kun sollte die Doktorarbeit gebaut werden. Ich bin später oft

von Zollegen in Kurbädern dieser Arbeit wegen angesprochen wor-

den. Entsinnst Du Dich noch tinserer Pilhrimg durch die Saline

Salzungen 7 Auch damals sprach der Badearzt von dieser Doktorar-

beit. Weiin man 60 Jahre später noch ihrer gedachte, niuss sie

wertvoll gewesen sein. Das Thema der Arbeit hiess " Über den

Eiafluss der pneumatischen Kammer auf den menschlichen Stoff-

wechsel '»

Natürlich v/aren die Untersuchungsmethoden derzeit sehr primitiv»

Mein Bröder v/ählte als echter Wissenschaftler sich selbst als

Versuchsobjekt, als zweites bot sich auf etwas Zureden hin ein

Y/ärter des Jüdischen Krankenhauses an, wo sich die erste pneuma-

tische Kammer befand.

Der Versuch wurde so angesetzt, dass beide Versuchsobjekte tag-
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lieh eine Anzahl Stunden in der Pn^eiimatischen Kaiamer zubrachten,

und dabei eine genau berechnete Anzahl Kalorien in Pett, Eiweiss^

Kohlehydraten zugeführt erhielten. In grösseren Abständen vmr-

de dann das Körpergewicht geprüft

^

Meine lÄitter hatte die Lieferung dieser Kalorien übernommen^

Um es ihr leicht za machen, hatte mein Bruder einen etv/as be-

schränkten genau berechneten Speisezettel aufgestellt. Obenan

stand sein Leibgericht, Schnitzel und Blumenkohl, braune Butter

und Salzkartoffeln. 3}as glaubte er sich niemals überessen zu

können.Es gab noch andere G-erichte, aber die Auswahl war klein
Ä

und der Turnus wiederholte sich schnell. In überi;^hend kurzer

Zeit war diesen beiden menschlichen Versuohskanincheix ihr Kohl

( Blumenkohl und Schnitzel ) derartig verleidet, dass sie das

vorgeschriebene Quantum sich mxr mit grösster Mühe einverleiben

konnten. In der dritten Woche flüchtete das eine Karnickel ,der

Wärter,und ward nicht mehr gesehen. Mein Bruder hielt viele

Y^ochen durch. Aber sein Appetit auf Blumenkohl war fort. Ob

nicht Appetitlosigkeit auch das Resultat beeinflusst 7 Pest steht

jedenfalls, dass der gute Sally für Jahrzehnte durch den Geruch

von Blumenkohl in die Flucht geschlagen vfurde»

Meine Mutter pflegte auf diese Überanstrengung bei der Doktor-

arbeit ein sich plötzlich beim Sohne manifestierendes Lungenlei-

den zurückzuführen. Ich vermute, dass es schon von der Grossmutter

stammte. Auch ein Liebesverhältnis spielt Deim Aufflackern des

Prozesses eine Rolle; es wurde natürlich sorgfältig den Augen

meiner Eltern verborgen. Y/ir hatten bei den ^üjagerea Geschwistern

eine bildhübsche Erzieherin und der junge Arzt vuad sie gefielen

einandcif sehr.
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In dieses Idyll platzte v/ie eine Bombe die schwere Erkrankung

meines Bruders hinein^ jeden Abend hohes Fieber, dauernder

Husten, mit Auswurf* Der junge Arzt erkannte seinen Zustand;

der Internist des jüdischen Krankenhauses, ein Professor , be—

stätigte den Verdacht^ und mein Bruder gab sich verloren. An

seiner Niedergeschlagenheit erkannte meine lütter, was ihm

der Kollege Professor gesagt hatte. Sie ging zum Krankenhause

und setzte dem allzu offenen Arzt gehörig den Kopf zurecht und

verpflichtete ihn, meinen Bruder durch tröstliche Aussichten

wieder aufzurichten. Meine nii^ verzagte Lfutter warf so leicht

nicht die Flinte in's Korn* Der Sohn wurde für längere Zeit

nach Bad Kreuznach geschickt« Dort liess das Fieber nach, der

Auswurf blieb fort und Sally nahm bei guter Pflege ganz ge-

hörig zu. In jenen Zeiten sah man - und vielleicht nicht mit

Unrecht - in einer tüchtigen Körpergewichtszunahme das Krite-

rium für die Überwindung der Tuberloilose* Noch war der Tu-

berkelbazillus nicht entdeckt, man stand noch ganz auf dem

Boden, der Yirchowschen Cellularpathologie und man besass kein

eigentlich Heilverfahren ^^^%n Tuberkulose. Als ich Assistent ^

war und eine Lungenstation zu betreuen hatte, also dreissig

Jahre nach jenen Zeiten, war die Therapie noch nicht wesent-

lich weiter. Erst später kamen die Höhenkuren, die Sonnenbe-

strahlung und Freiluftbehandlung in Daves und nach dem Kriege

die Ruhigstellung der Lunge durch den Pneumotorax, der in*-

folge seiner überragenden \7irkung alle anderen Verfahren der

Ruhigstellimg aus dem Felde schlug. Hierdurch und durch

eine verständige Hygiene und Prophylaxe ist die Kraft der
«

Seuche, die früher in Deutschland jeden zehnten Mann im

erwerbsfähigen Alter hinwegraffte, gebrochen.
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Auch bei meinem Bruder bedeutete die Körpergewichtszaaahme

endgültige Heilung* Das war für ihn sehr nötig, denn in den.

kommenden Jahren, der Zeit der wirtschaftlichen familiären Depres-

sion durch die Wechselaffaire und den StrousDergkrach

brauchte Sally alle Kräfte ,um sich auf eigene Füsse zu

stellen. Nach vielen Bemühungen - auch damals herrschte schon

eine üble Vetternv/irtschaft - erhielt er eine Assistenten-

stelle im Städtischen Krankenhause am Priedrichshain. Es ist

das schönst gelegene Krankenhaus der Stadt Berlin, inmitten

eines grossen Parkes, der es auf drei Seiten umgibt. Ich be-

daure ,mein liebes Kind, dass ich niemals mit Dir darin spa--

aieren ging.Der Park liegt nur eine viertel Stunde zu Puss

vom Alexanderplatz entfernt, also nahe dem geräuschvollen

Zentrum und dennoch fühlt man sich in den breiten Alleen

zwischen den gev;altigen Bäumen, die bis in die Zeit Friedrich

des Grossen zurückreichen, dem zu Ehren die Bürger diesen

Park vor dem Friedr.ichstore schufen, weit vor dem Jrubel der

Grosatadt geborgen»

Hier verbrachte mein Bruder fün^lückliche und sorglose Jahre

des Lernens und des 7/achsens seiner medizinischen Persönlich-

keit. Hur wegen der Beköstigung gao es allerhand Reibereien

zwischen den Assistenten \md der Verwaltung. Das ist in öffent-

lichen Anstalten unvermeidlich. In Massenküchen eignet sich

nur eine begrenzte Zahl von Gerichten zur Herstellung jder

Küchenzettel ist kürz, wiederholt sich viel , die laune der

Tischteilnehmer verschlechtert sich mit der Zeit der Jahre»

So schimpften auch die Priedrichshain - Assistenten weidlich

auf die Verpflegung ( Du vielleicht nicht ? ). Und als es

einmal im Frühjahr einen ganz sonderbaren Braten eines unbe-
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kannten kleinen Tieres gab, lief das Mass ihrer G-eduld über.

Einer der Assistenten, er war vom Lande,behauptete, das

könne der G-rösse der Knochen nach nur ein ungeborenes Kalb

sein, also ein Jungtier, das aus dem Leibe einer notgeschlach—

teten Kuh stamme* Alle waren entsetzt und die rabiatesten

Schreier,unter ihnen mein Bruder, setzten sich mit der

Schüssel und dem Braten in eine Droschke und fuhren zxim Magi-

strat der Stadt« Die Krankenhausdeputation hörte die Be-

schwerde an und sandte einen Boten zum Friedrichshain* Der

Bote kehrte vom Krankenhause mit dem Bescheide zurück, der

beanstandete Braten sei ein Osterlamm* Also eine gut gemeinte

Delikatesse der Saison ! Darob grosse Beschämuag der Beschwerde-

führer, sie packten sich ihr kaltes talgiges Ost erlamm wieder

ein und schoben ab. Blinder Eifer schadet nur.

Ein Jahr brachte mein Bruder auf der inneren Station zu, aber

es gefiel ihm dort nicht« Uns beiden geht es ebenso, nicht

wahr ? Es ist eine Familienanlage. Die anderen Jahre war mein

Bruder Assistent auf der chirurgischen Abteilimg. Sein Chef

war Prof .Hahn, ein damals in Berlin sehr geachteter Chirurg.

Später arbeitete mein Bruder eine kurze Zeit an der Bergmann-

schen Klinik.

Er hat in dieser Zeit viel gelernt, alles was jener Epoche

in der Chirurgie überhaupt zu lernen war. Allerdings - wenn

man bedenkt,was man damals nicht lernen konnte, bekommt der

Arzt von heute einen Schreck. Ich denke mir, es wird Dichi

als Ärztin interessieren ,was das war. Es gab keine Magenresektien

tion, keine Darmoperationen, nicht einmal eine Resektion

des \7urmfortsatzes. Ja, es gab den Begriff " Entzündung des

Y/urmfortSatzes " noch garnicht. Man verlegte die Krankheit



145

in»s Coecum und sprach von einer Blinddarmentzündimg, wobei

man nicht an den Apendix dachte. Die ersten operativen Ent-

fernungen des Apendix wurden 1883 gemacht, aber nur als

aelegenheitsoperation, weil bei der Eröffnimg der Bauchhöhle

der Apendix sich perforiert im Abzess präsentierte. Die er -

ste mit Überlegung und planmässig ausgeführte Apendectomie

wurde 1887 von Korton gemacht. Das hast Du als Arztin, die

im Jahre 1939 , also rund 50 Jahre später, ihre erste Apen-

dectomie machte, gewiss nicht vermutet, dass diese Operation

erst vor so kurzer Zeit eingeführt wurde»

Manche Operation kannte man schon laQge,zum Beispiel die

Trepanation, den Kaiserschnitt ; aber diese Eingriffe kamen

infolge ihrer Gefährlichkeit fast einem Todesurteil gleich»

In einer alten Chirurgie aus dem achtzehnten Jahrhundert

fand ich über die Tracheotomie (damals Bronchotomie geheis-

sen ) einen entzückenden Satz : »'Maa scheue sich nicht ,die

Bronchotomie auszuführen, denn sie ist nicht allemal tödlich."-

Schon nach der Einführung der allgemeinen Narkose mit

Aether und Chloroform um die Mitte des neunzehnten Jahrhun-

derts nahm die Chiriirgie einen tüchtigen Anlauf. Vorher konnte

man den Patienten wirklich nicht eine grössere Amputation

oder Operation leichten Herzens zumuten.

(^egen Ende der Studienzeit Sallys in Strassburgwar gerade

die»»Antisepsis ^ lord listers von England herüber gekommen.

Man inscenierte im Operationssaal eine regelrechte Jagd auf

die Infektionserreger, die kurz vorher Pasteur entdeckt hatte*

Mit Recht erblickte man in den Infektionserregern die Haupt-^irsache

der Operationssterblichkeit» Da man sich diese Erreger in der

Luft des Operationsraixmes heriimschwirrend vorstellte.
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ging maa ihnen zu Leibe, indem man den ganzen Operationssaal

und besonders das Operationsfeld mit vernebelter Karbollösung

erfüllte* Die Instr\imente legte man in Karbol und die Verbandstoffe

feuchtete maa damit an»

Mein Bruder erzählte oft davon, dass er als Famulus ganze

Stunden während der Operation unaufhörlich den Geoläseball

des Karbolsprays rhytmisch zusammengedrückt habe, bis der

Krampf in der Hand ihn ausser Gefecht setzte^ und sofort ein

anderer an seine Stelle trat, denn ohne Unterbrechung musste

der Karbolnebel um Operateur und Operationsgebiet sprühen^

Heute weiss man, dass mit dieser Prozedur mehr geschadet als

genützt wurde. Die Karbolgangrän, der Karbolbraiid, forderte

in der antiseptischen Aera mehr Opfer, als jemals die Infek-

tion gekostet hatte»

Damals raste auch noch der Hospitalbrand durch die Spitäler

und raffte die Patienten he)catombenv/eise weg. Er erlosch

infolge der Hygiene, ehe man ihn bakteriologisch aufgeklärt

hatte. Die Sepsis, heute sehr zurückgedrängt, war in der

Statistik der Todesfälle ein gefürchteter Paktor.

Wie sagt doch Paust zu V/agner auf dem Osterspaziergang i

^ So haben wir mit höllischen Latwergen

In diesen Tälern , diesen Bergen

Y/eit schlimmer als die Pest getobt.

Ich habe selbst das Gift an Tausende gegeben,

Sie welken hin, ich muss erleben

Dass man die frechen Mörder lobt . ^

Du weisst ,mein Kind, wie ich über unseren Beruf bei unk±i-

tischer Anwendung denke. Du kennst die beiden Motti, das

warnende pessimistische und das ermutigende optimistische

Motto, die ich beide jedem jungen Arzt gern mitgegeben sähe :
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« Es ist keine Krankheit so ungefährlich, das s sie nicht infolge

der Behandliing eines Arzteszum Tode fähren könnte •»» Und das andere,

das tröstliche :" Es ist keine Krankheit so gefährlich, dass sie

nicht trotz der Behandlung eines Arztes in Heilung übergehen könnte"
Nim-der wohlmeinende lord Listerhat durch die Anfänge seiner

Methode sicher »' das &ift an Tausende gegeben ",und hat >

nach dem üblichen lpd^\Jfder Welt, bis zu seinem erst 1910 er —

folgten Tode dafür die Verehrung der ganzen V/elt genossen*

Dann kam die'»Asepsis »•, zum Hell der Menschheit. Ende der

achtziger Jahre ging von der Bergmannschen Klinik in Berlin

auf Grund der^Äiteriologischen Torarbeiten Professor Schlanges

die Anregung aus, die Antiseptika aus der Wiindbehandlimg

völlig zu verbannen., die Instrumente durch Auskochen in Wasser,

die Verbandstoffe durch heissen strömenden Wasserdampf ,die

Hände durch gründliches Waschen in Antisepticis, dessen Wert

schon das unsterbliche Genie des vielleicht grössten Arztes,

Semmelweiss, erkannt hatte, keimfrei zu machen.Ausserdem wur-

de nur noch die Hautoberfläche des Patienten antiseptisch, aber

nur mit Maassen ,behandelt. Du kannst Dir kaum denken , mein

Kind, welche albernen Einwände von Seiten der Anhänger der

Antisepsis, den Ewig-Gestrigen, ßegen die Asepsis erhoben wur-

den. In einem meiner alten Zentralblätter ist eine Debatte

in einer Berliner Medizinischen Gesellschaft aufgezeichnet,

wo von Seiten der Anhänger des Alten der Einwand erhoben mir de,

" in kochendem Wasser gäbe es immer Stellen, die iinter

hundert Grad Celsius Temperatur hätten, deswegen könne Aus-

kochen die Instrumente nicht keimfrei machen. "

Durch die Asepsis nahm die Chirurgie einen unerhörten Auf-
*

Schwung. Die Resultate besserten sich.Die Operierten kamen

Dis auf einen geringen Prozentsatz durch. Die Patienten dräng-
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ten sich direkt imter das Messer des Chirurgen. Durch die

Üliuag der Ärzte besserten sich wiederum die Resultate

Diese beglückende Epoche erlebte mein Bruder mit.

Die Bauche hirurgie , die gynäkologischen Operationen , die

Billrothschen Magenresektionen, die Darranähte (mit Murphy -

Knopf, den mein Bruder oft anwandte ) \7urden erfunden, resp.

praktisch verbessert, dass man sie guten Gewissens -(nicht

allemal tödlich") anwenden konnte. Ja, die operative Entfer-

nung des V/urmfortsatzes wurde fast zu einer Epidemie —
bei den Operateuren ! Siehe B.Shaw* s Vorrede " Arzt am

Scheidev/ege "
1

Kehr- Halberstadt machte seine Gallenblasen- Extirpatiomen

serienv/eise. Maticher böse Y/itz kursierte darüber xmter den

Kollegen : erster Tag Untersuchung, zweiter Tag Aufnahme in die

Klinik, dritter Tag Operation, vierter Tag Peritonitis , fünfter

Tag Exitus, sechster Tag Sektion, siebenter Tag?nim,am

siebenten Tage hat sogar der Herrgot geruht.

Dann kam die Periode der Fixationen, der....»^ Pexien. Es gab

kein Organ, das der tüchtige Operateur nicht noch einmal fest-

nähte» Der Arzt pfuschte dem Schöpfer etwas zuviel in's Hand-

werk. Die Niere vmrde fixiert, der Magen, die Milz, vor allem

aber die vielgeplagte Gebärmutter. Erwin Lieck, der grosse

Kritiker der Ärzte in ihren Reihen , prägte den Satz :

»»V/er viel pexiert, pecciert viel •
Alle diese Wandlungen medizinischer Anschauungen erlebte mein

«

Bruder mit, die Einführung der allgemeinen Narkose in die

Praxis, die Schleich» sehe Lokalanaesthesie, für die er sich

begeisterte, Antisepsis und Asepsis, sowie die neuesten Opera-
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tionsmethoden und stets war er in der vordersten Reihe des

Fortschrittes, Als allererstem Arzt auf der ganzen Welt gelang j

ihm die Extirpation einer Nebenniere, Er referierte darüber xinter

grossem Beifall in einer Berliner Medizinischen Gesellschaft

Aber bis er sich selbst die für solche Operationen

gehörige Arbeitsstätte aus eigenen Kräften geschaffen hatte,

vergingen noch einige Jährchen^

Nach seiner Assistentenzeit fing er ganz bescheiden als prak-

tischer Arzt in der Nähe meines Elternhauses in der Krausnick-

strasse an, Dan/iverzog er nach der kleinen Präsidentenstrasse

lind von dort wieder weiter nach der Brückenstrasse im Osten

Berlins, dicht bei der Jannov/itzbrücke, Es war ein Eckhaus über

einem Biergarten mit Aussicht auf die Spree

Erst hier liess er sich als Spezialarzt für Chirurgie und

Frauenkrankheiten nieder,Seine Ausbildimg war gründlich.

Um diese Zeit legte er sich auch eine Klinik zu.

Es war eine einfache Privatwohnung, Markusstrasse - Ecke Holz-

marktstrasse ;nur fünf Zimmer, aber bald kamen noch fünf

Zimmer der Nachbarv/ohnimg dazu.

Ich selbst war bereits mehrfach mit der ärztlichen Kunst mei-

nes Bruders in Berührimg gekommen. Einmal hatte er mir- ohne

Betäubung bitte!- einen Fingernagel entfernt, unter dem ein

BlutergTtss sass. Dann behandelte er mich in meinem zwölften

Lebensjahre v/ährend einer bedrohlichen Apendicitis , Zur Ope-

ration war es schon zu spät. Jetzt in der Klinik trat ich ihm

nicht mehr als Patient, sondern als Kollege in spe näher

Gleich in meinem ersten Semester durfte ich bei Operationen

zusehen. Die allererste Operation war eine Magenresektion,

bei der mir gehörig schwindlig wurde. Entsinnst Da Dich
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noch Deiner ersten Operation, des Kaiserschnitts, und wie es Dir

dabei im Marienhause in Schwerin erging? Also ich hospi-

tierte in der lainikünd Poliklinik in der Markusstrasse und

jetzt brachte uns der gemeinsame Beruf einander nätier^

Ich muss sagen, diese erste lainik in der Holzmarktstrasse

war reichlich primitiv* Du, mein Kind, würdest vielleicht die

Nase rümpfen.Schon das Operations zimmer hätte bei Dir Kopf-

schütteln ausgelöst Sally führte dort die grössten und ver-

schiedenartigsten Operationen aus, Magen - und Darmresektionen,

üterusextirpationen, Sinusaufmeisselungen, Schieloperationen,

und so fort. All dies gehörte noch zur Chirurgie. Das Operati-

onszimmer hatte eine Breite von fünf, eine Länge von sechs

Meter. Darin befanden sich mindestens sechs Personen,Patient p

Operateur, zwei Assistenten, instiimentierender V^ärter und

Narkotiseur. Aber oft v/aren es durch Zuschauer und Ärzte,

Vielehe die Patienten überwiesen hatten, die doppelte Zahl Men-

schen. Die luft war geschwängert mit Aether und Jodoformdänrpfen

imd so verbraucht, dass nicht nur der Patient, sondern auch

alle Anwesenden, einschliesslich des Operateurs, leicht nar-

kotisiert waren. Nur eine v^eise Oekonomie in der Raumvertei-

lung der Personen, die sich dicht an den Operationstisch

resp .dicht an die \7and drückten, ermöglichte überhaupt ein

Arbeiten. Dennoch waren die Resultate relativ gut, v/as wohl

der Sorgfalt und dem grossen ärztlichen Können meines Bruders

zu verdanken v/ar.

Seit er in der Brückenstrasse v^ohnte,die Privatklinik hatte,

Vertrauensarat der Berufsgenossenschaft der Peinmechanik war

alle Berliner Kassen hatte, stieg sein Einkommen rasch und un-

aufhörlich bis zu einer beträchtlichen Höhe.AlG er vierzig
Jahre alt war, verdiente er mehr als 30. 000 - Mark im Jahr,
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Es gefiel ihm nicht mehr im Osten Berlixis, in der tristen

Brückenstrasse mit Blick auf Spree dampfer und Bahnhof Janno-

witzbrücke, ein - und ausfahrende Stadthahnzüge»

33as Äussere meines Bruders hatte sich nun sehr verändert»

Die letzten Residuen der Tuberkulose waren geschwunden^ Er

wurde breit und sogar ein v/enig fett» Seine Haare waren dicht

und von seidigem Glanz, ein voller gepflegter Schnurrbart,

ein breiter, geteilter tiefschwarzer Rauschebart machten

sein Gesicht interessant, die Augen blickten klug und energisch»

Mit den Patienten war Sally freimdlich und geduldig, sie

brachten ihm ein gläubiges Vertrauen entgegen» Er bekam

Sicherheit, aus dem ernsten ehrgeizigen Jüngling war ein froher

zielbewusster Mann geworden, der lachen konnte, wie ein Kind»

Alle Herzen flogen ihm zu»

Sally wurde elegant» Er v/ar stolz auf seine kleinen Püsse,die

stets in nach Mass gefertigten lackstiefeln staken, trug An-

züge vom besten Schneider, im Winter stets einen Zylinder auf

dem Kopf ,\ind einen kostbaren Kerzpelz mit echtem Sealkragen;

im Sommer war er oft ganz in hellgrau gekleidet mit weissen

Gamaschen und hellgrauem Zylinder; im Smokinghemd bltzten

Brillantknöpfe - ein richtiger kleiner Snob» Es war in ^ener

Zeit, dass ihm sein jüdischer Vorname Sally Kummer bereitete»

Freunde schenkten ihm mehrere hxindert Visitenkarten mit

" Dr. Friedrich Gundakar Hadra, Chirurg und Frauenarzt,

Berlin, Leipzigerstrasse 100 "» Aber er wagte doch nicht, da-

von Gebrauch zu machen»

Ja, nun wohnte er in der Leipzigerstrasse 100, in dem Hause,

wo im*Erdgeschoss der allen Berlinern wohlbekaante Stammladen

von Hefter war» Oh, diese wundervollen Hefterschen Würstchen,
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die allerbesten der Y/elt I

Die Wohnung war hübsch und mondain. Als Wartezimmer diente

ihm jenes PensSzimmer aus dem Elternhause mit der Dir bekannt

ten Servante, der Plickenablage aus dem Schweriner Torv/eg-

zimmer* Als meine Eltern ihre Y/ohnung verkleinerten^hatten

sie ihm diese Möbel zur Niederlassung geschenkt. Hier hing

auch als Geschenk die VAinderviblle Siimpflandschaft des ita-

lienischen Malers, das Riesenbild, das Gertrud von ihm erbte»

Ausserdem hatte er ein Sprechzimmer und ein Behandlungszimmer,

sov/ie ein hübsches Schlafzimmer mit dem grossen französischen

Metallbett, das durch Erbschaft aa mich kam. Hier in der

leipzigerStrasse 100 wurde manches grosse Pest gefeiert,

aber wohl auch manches Intimere spielte sich ab,

Sally wurde ein Lebemann»

Die Übersiedlixng nach der Leipzigerstrasse stellte sich als

ein glücklicher Griff heraus. Das Leben voller Mühe und Ver-

antwortung wurde belohnt durch fortv/ährend steigende Einnahmen.

In Medizinischen Gesellschaften wurde er eine prominente Per-

sönlichkeit und im grosstädtischen Beben Berlins bekannt

durch seine Lebensführuag. Frauen drängten sich an ihn,

Theaterdamen, Zirkusreiterinnen, kleine Verkäuferinnen und

Damen der Gesellschaft. Sie halfen gern beim Kleinmachen

des schönen Einkommens»

Er wurde ein richtiger Gourmet» Mittags und abends sah man

ihn beim nahen Kempinski oder in den besten Schleramerlokalen,

wo er mit Behagen und Vergnügen in Austern, Hiimmern, Krebsen

und Sekt schwelgte.

Seit früher Jugend war er auf dem Pferderücken zu Hause» Nun-

mehr ritt der elegante Arzt die schönsten Pferde Berlins

>
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richtige ^ Verbrecher »*, tolle Steiger imd Durchgänger Er

beteiligte sich an Schnitzeljagden, gewann Preise durch sein

tollkühnes Reiten ( manchmal stürzte er auch ganz tüchtig ) p

fuhr Dogcart im grauen Renndress mit einer schönen Freundin

neben sich zum Hindernissrennen. Kurz, er genoss sein Leben

wirkliche

Meine Mutter hätte lieber gesehen, wenn er, ihr Ältester^ sich

verheiratet hätte. Aber Sally wehrte immer ab. Im Geheimen

verriet er mir den Grund, er hatte sich im Beruf eine Lues

zugezogen und befürchtete, dass diese Krankheit, obwohl aus-

geheilt, ihm in einer Ehe und in der Nachkommenschaft Ärger

bereiten könnte. Lieber blieb er ein freier Mann und niemandem

verantwortlich».

Sein Tag war bis auf die letzte Minute ausgefüllt \lenn ihm
*

auch die Professoren und die jüdischen grossen Kanonen in der

Privatpuaxis den Rang abliefen, so war er ihnen doch durch

sein riesiges Material^ber . Morgens um 7 Uhr Operation in

der Klinik, oft zv/ei Operationen, dann Visite in der 15 Betten

zählenden Liegestation. Dann schloss sich Poliklinik, Sprechstun-

de für Patienten der Kassen und der Berufsgenossenschaft

an. So versorgte er oft hundert Patienten am Vormittag* Sodann

fuhr er zum Mittagessen. Hinterher folgte am Nachmittag Pri-

vatsprechstunde mit zehn bis zwanzig Patienten. Die Stadtbe-

suche und kleinere Operationen im Hause dehnten sich an-

schliessend oft bis in den späten Abend aus.

Es war wirklich ein arbeitsames Leben. Allmählich genügte auch

die Klinik in der Markusstrasse nicht mehr. Sie war allzu

primitiv. Mein Bruder fand in der Königgrätzerstrasse 46 a
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auf einom G-artengriHidsiTlick eine kleine Villa, die sich leicht

in eine vornehme Privatklinik mit allen Chikanen, grossem

Fahrstutl, ausreichend für ein Bett, zwei Operationsräumen

mit Oberlicht und allem erdenklichen Komfort mit einer Belegung

von dreissig Patientenbetten und vielen Einzelbettern umbauen

liess^

Hier beginnt die Tragik im Leben meines Bruders. Jäh wurde er

aus seiner G-lücksbahn herausgerissen»

Als ich ihn am Morgen der Unterschrift des Kaufvertrages der

Villa^v/ie verabredet.abholte, fand ich ihn merkwürdig still»

Zögernd vertraute er mir, dass er heute morgen eine Blasen—

blutung gehabt habe und sich äeshalb nicht zur Abschliessung

des Vertrages entschliessen könnte» Ich lachte und scherzte

über die Hypochondrie aller Mediziner in eigener Sache* Er

hielte einen harmlosen geplatzten Krampfaderknoten oder eine

Blasensteinblutiong gleich für Krebs, Auch/^in G-iimma wäre

zu denken. Wortlos schüttelte er den Kopf, blieb pessimistisch;

aber wir fuhren auf mein Zureden dennoch zum Notar»

Die Klinik wurde umgebaut. V/ir fuhren auf einige Urlaubswochen

nach Westerland, Auf der Rückreise sahen wir bei Kimmel in

Hamburg jene Frau im Eppendorfer Krankenhause, das später

Dein Universitätskrankenhaus v/erden sollte»

Yfir fuhren nahh Berlin, Wochen vergingen ohne Störxing, Schon

triumphierte ich, da kam der Rückschlag, stärkere Blututig

und heftige Blasenkrän^fe»

Unverdrossenarbeitete mein Bruder weiter. Er fühlte sich am

wohlsten in den Sielen, Bei der Arbeit vergass er Schmerzen

und Sorgen, Gegen die Schmerzen natim er Morphium in steigen-

den Dosen, Dann wieder flüchtete er sich in das Treiben ;iener

Kreise, in denen er früher Zerstreuung und Ablenkung gefunden »
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Ernüchtert und degoutiert kehrte er zurück. ülDerall hin ver-

folgte ihn gespenstisch der G-edanke seiner Krankheit. Er

suchte Vergessenheit im Alkoholrausch, betäubte sich die Rächte

hindurch mit schwersten Schlafmitteln "und MorphiumderVaten,

aber das Erwachen des geschwächten Geistes war dann um so furch-

terlicher»

Im Gegensatz zu dem gesundheitlichen Befund meines Bruders stand

jetzt die äussere Umgebung. Die schöne Klinik war fertig, der

Traum vieler Jahre, die Inneneinrichtung war ohne Tadel.Es

war eine lust in dem schönen luftigen Operationssaal unter dem

Oberlicht zu operieren, in welchen die Kranken mit ihren Betten

schon annarkotisiert hineingefahren wurden. Nun stellte sich

auch das ersehnte bessere Publikum ein.

Professor von leyden, der berühmte klinische Lehrer an der

Inneren Station der Charit^ legte viele Patienten sswecks Ope-

ration hinein. Es v/areü meist Kranke mit malignen Geschwülsten^

Leyden kam dann ziir Operation und beschaute sich eifrig durch

sein schwaches Mikroskop die frisch aufgesogenen Gewebsflüssig—

keiten^ Der berühmte Internist suchte den Krebserreger. Damals

erschien mir dieses Tun sinnlos. Wusste denn Leyden nicht ^ dasa

das Carcinom nur eine Störung des Zellv/achstums ist? Ich hatte

in der Klinik das Laboratorium unter mir, schnitt und färbte

sämtliche Präparate und war ganz in den Gedanken der alten

Schule befangen. Heute denke ich anders. Allerdings suche ich

den Krebserreger nicht mit einem schwachen Mikroskop; ich denke

ihn mir nicht gross, sondern klein, dass er mit unseren ge-

Wohnlichen Licht - optischen Instrumenten sichtbar zu machen

ist. Das Ultramikroskop wird ihn eines Tages schon zur Ent-

deckung bringen.

Professor Strauss machte bei uns in der Klinik an Fisteln nach



156

Gallensteiaoperationen seine ersten Versuche über den Sekretions-

druck der Galle»

\Tir selbst, Chef, Assistent und Volontär ( das war ich ) be-

schäftigten uns mit allen Neuerrungenschaften der Medizin.»

Wir cystokopierten fleissig. Die Entdeckung des Diphterieserums

machte die Tracheotomie unnötig.Es war ein hochinteressantes

Material* Riesentumoren wurden extirpiert» leber- Echinococcen

wurden mit Glück operiert. Unser Chef Sally liess keine Medizi-

nische Gesellschaft aus, stets las er die Neuerscheinungen der

medizinischen literatar und wandte viel Geld auf die Vervoll-

stllndigong der Bibliothek an. Mich selbst nahm er stets zu den

interessantesten Sitzungen mit. So erlebte ich denn Ehrlich,

der uns seine Seitenkettentheorie auseinandersetzte und sich

gegen Angriffe des L!üachener Hygienikers Gruber verteidigte»

Ja, ich war Zeuge jener denkwürdigen Sitzung ,in der Schaudinn

und Hoffmann die Entdeckung der Spirochaeta pallida,des Erre-

gers der Lues, im grossen Saal des Langenbeckhauses den Ber-

liner ;ü:zten vordemonstrierten. Noch z^veifelnd, vieil mit der

Giemsa- Pärbung die Spirochaete v/irklich nicht sehr deutlich

gemacht wurde, war ich im Ungev^issen, ob die vielen Angriffe,

welche die Ärzte in der Diskussion gegen die Sntdeclcung er-

hoben, nicht berechtigt waren. Später an der CharitS im labora-

torium bei Bumm machte ich die Vorarbeiten zur Identifizierung

der Giemsa - Spirochaete mit der Levaditi - Spirochaete.

Noch immer arbeitete mein Bruder unverdrossen. Auf mein

Zureden entschloss er sich dazu , von dem Urologen Privatdozent

Caspar in Narkose eine Cystokopie bei sich vornehmen zu lassen.»

leider raussten wir feststellen, dass sein Fall hoffnungslos

war» Mein armer Bruder hatte nur allzu Recht gehabt mit der
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Stellung der üblen Prognose* In dieser Zeit beschäftigte er sich

viel mit Selbstmordgedanken. Er sammelte in der Stille ein Rie-

senquantum von Morphium -imd Kokainlösungen in einem soliden

Holzkasten , Desorgte eine Spritze, 200 cbm fassend, die er mit

einer Infusionsnadel armierte und dazu legte Durch Erbschaft

kam der Schreibtisch, in dessen Schubfach dieser '• Selbstmordkasten ^

stand, in meinen Besitz* Nach den auf den Plaschenettiketts ver-

merkten Apothekerdaten hat Sally sich Monate hindurch mit diesem

Gedanken getragen, um ihn schliesslich zu verwerfen»

Immer schwerer wurde es ihm, die Pflichten eines gewissenhaften

Arztes zu erfüllen* Die unaufhörlichen Blasenblutungen schwäch-

ten den Organismus. Es kam der Augenblick, wo er bei der Operation

fast ohnmächtig das Messer aus der Hand legte "und der Assistent

die Operation zu Ende Dringen musste«

In aller Eile vnirde die Klinik nun verpachtet und eine Wohnung

ganz in der Nähe in einem Gartenhause gemietet.

Ich war in ^^nen schlinimen TlTochen, die nun folgten, stets um ihn,

schlief im Nebenzimmer, machte die nötigen Einspritzungen und

begleitete ihn auf seinen spärlichen Ausfahrten. Bekannte, die

ihn unterwegs sahen, entsetzten sich über sein gespenstisches

Aussehen und ergriffen die Flucht. Das Gesicht sah aus wie matt—

weisses Porzellan, das Y/eisse der Augen war bläulich, die Ohren

durchscheinend wie Milchglas»

Eines Morgens fronte er mich kurz nach dem Erwachen ganz unver-

mittelt : " Sag' mal, Edmund, was hat mir eigentlich gefehlt ?•*

Blitzartig erfasste ich die Situation. Er hat gefragt : was hat

gefehlt- also meint er, er sei auf dem \7ege der Gesundung.

Sofort hakte ich hier ein. " Ja, -was es war ,das kann ich

selbst nicht ganz genau sagen, auch die anderen behandelnden
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Ärzte ( mehrere Preunde und ein langjähriger Assistent ) sind

sich nicht ganz klar. Die Krankheit erschien wie ein schv/erer

Thyphus, vielleicht war es auch eine schwere septische Infektion •'

Dann lächelnd : " die Hauptsache bleibt, es ist vorbei. " Sinnend

sah er mich an. Ich hielt mein Gesicht fest. Mit der Antwort :

" Ja, ja, es wird v^ohl ein Tjrphus gewesen sein " schloss er die

Unterredung ab.

Gott sei Dank I Ein gütiges Geschick hat noch ganz ZU/ t^-f'i^r^

diesen sonst so klar sehenden Arzt blind gemacht, hat ii:im in

seiner Benommenheit durch die Anämie noch einmal die Hoffnung

auf baldige Genesung vorgegaukelt .Erschüttert fühlte ich die

v/eise Oekonomie der Natur, 'die dem Menschen sein Geschick wieder

verhüllt, werni durch alle Anstrengungen daran nichts mehr zu

ändern ist.

Wenige Wochen nach dieser Unterredung ging es zu Ende. Die

Schwäche hielt den Kranken dauernd im Bett fest. Hohes Fieber,

als ein Zeichen hinzukommender septischer Infektion verzehrte

schnell den letzten Rest der Kräfte. Vierundzv/anzig Stunden

lag er ohne Bev/usstsein, dann starb er ohne schweren Kampf*

In seinem schon vor Jahren aufgesetzten Testament war

verfügt, dass der Pathologe Professor Oesterreich, v/elcher den

histologischen Teil der Nebennierenexstirpation bearbeitet hatte,

bei ilim eine Sektion der Brust- und Bauchorgane vornehmen soll-

te. Sogar das Honorar hatte er vor 1 1/2 Jahren dafür ausgev^or-

fen. Mein Bruder verlangte, dass bei der Sektion auf den Zustand

der Ixinge und Blase sorgfältig zu achten sei.

Ich wohnte dieser Sektion bei. Die Lunge zeigte Spuren der über-

wundenen Jugend- Tuberkulose. Die Blasenwand war innerhalb des
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TrigonäSs und uin die Ureterenmündung herum völlig durchsetzt

von grossen Carcinomknoten. Sally hatte auch mit der Prognose

der Aussichtslosigkeit einer Operation Recht behalten.

Sechs Berliner Zeitungen brachten in ihrem redaktionellen Teil

ehrende Nachrufe •• Einer der bekanntesten Operateure Berlins

ist im Alter von 47 Jahren einem schweren Leiden erlegen " begann

ein Artikel* Eine ajidere Zeitung rühmte seine Tätigkeit als

lehrer in seiner Klinik* Er habe seine Praktikanten,Parauli

und Assistenten zu guten Chirurgen herangebildet. Wirklich war

die Zahl der Ärzte, die durch seine Schule gegangen waren,

im Laufe der Jahre sehr gross gev/orden. Und ich höre bis heute,

bis in 's Jahr 1939, also fast 40 Jahre danach noch oft aus dem

Munde von Kollegen, die bei ihm gearbeitet haben, wieviel sie

ihm verdanken. Alle Zeitungsartikel begannen : ^ der bekannte

Berliner Chirurg ". Eine ZeitTxng berichtet über das Leichen-

begängnis : ^ Die Beisetzung Dr.Hadras -gestaltete sich

zu einer grossen Ehrung für den Verstorbenen. An der Bestattung

nahmen ca. sechshundert Personen teil Die Berlin - Branden-

burgische Ärztekammer vertrat Geheirarat Becher :der Vorsitzende

Dr. Schaffer den Verein der freigewählten Kassenärzte. Von be-

kannten Ärzten waren weiter anwesend Professor Landau, Profes-

sor Strauss, Professor Rosin und Privatdozent Dr. Caspar. Be-

sondere Ehrungen sind dem Verstorbenen noch von der Medizinischen

Gesellschaft, vom Verein für innere Medizin, dessen Vorsitzender

Geheimrat von Leyden ist, und von der Gesellschaft für Chirurgie,

Vorsitzender Excellenz von Bergmann , zugedacht Unter den

Leidtragenden befanden sich viele Patienten des zu früh ver-

storbenen Arztes. "
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Eine sonder"bare Begebenheit mit langdauernden Polgen ist aus

den letzten Standen meines Bruders noch nachzutragen»

Ich ery/ähnte sie absichtlich nicht, um den Ablauf seines Lebens

nicht zu unterbrechen»

V/ir G-eschv/ister standen um das Bett des Sterbenden herum, als

die Entreeglocke ganz schv/ach anschlug» Einer von uns ging hinaus

öffnete, fand aber niemanden draussen» Unten auf dem Boden lag

ein durch den Türspalt gesteckter Brief ohne Marke mit der

Aufschrift " Herrn Dr^Sally Hadra, hier ".Meine älteste

Schwester Boris drehte am Bett stehend den Brief unschlüssig

in der Hsiid herum. Mein Bruder Sally röchelte, es v/ar anzunehmen,

dass er kaum wieder zur Besinnung käme. Vielleicht enthielt der

Brief Wichtiges. Y/ir rieten dazu, ihn zu erbrechen. Meine Schv/e-

ster öffnete und las. Dann schüttelte sie den Kopf. Es schien

etwas Unverständliches daxin zai stehen. Sie reichte uns den

Brief weiter, einer nach dem anderen von uns las ihn mit Stau—

nen. Der Brief hatte folgenden V/ortlaut :

" Sehr geehrter Herr Dr .Hadra t

'ilenxi Sie uns jetzt nicht die von uns Ihnen geliehenen zehn-

tausend Mark zurückzahlen, so sehen wir uns genötigt, ims

an Ihre Verv/andten zu wenden. "

Unterschrieben v;ar der Brief von einer Frau Heider, die als

Wirtschafterin viele Jahre bei meinem Bruder in der leipziger-

strasse tätig gewesen war.Als er in seine Y/ohnung in der

Klinik Königgrätzer Strasse zog, bedurfte er keiner »l/irtschafte-

rin. Dennoch hatte diese Frau noch gelegentlich für ihn Gänge

und Besorgungen gemacht und war dann in der Klinik erschienen.

Als mein verstorbener Bruder seine letzte Y/ohnung bezog, tauchte

sie vorübergehend wieder als Y/irtschafterin auf, konnte sich :.; v

aber mit meiner pflegenden ältesten Schwester nicht vertragen
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UQd verliess mit einem Krach das Haus» Das Pochen auf ihre

Unentbehrlichkeit hatte nicht gewirkt«.

Also,von dieser Frau sollte mein Bruder zehntausend Mark geliehen

haben"? einfach lächerlich ! Wir sahen uns am Bett des sterben-

den Sally an und zuckten die Achseln» Y/ir vaissten nach seinem

Testament, dessen Inhalt er offen mit uns besprochen hatte, dass

er über 120^000 Mark Vermögen hinterliess. Wozu sollte er sich

da von dieser Prau zehntausend Mark geborgt haben ?

Wir nahmen an, dass Frau Heider , wenn wir nicht reagierten, gar-

nicht wagen würde, etwas zu unternehmen. Irgendwie musste sie er-

fahren haben , dass mein Bruder schon in der Agonie lag, und

nun hatte sie einfach den Versuch gemacht, uns mit einer dreisten

Forderung einzuschüchtern»

Aber es kam anders.

Einige Wochen später brachte die Post eine Klageschrift an die

Erben des Dr»S»Hadra mit einem gerichtlichen Verhandlungstermin»

Wir staiinten. Ha - die Sache würde sich wohl in Wohlgefallen auflösen»

Mein Bruder , der Rechtsanwalt , erhielt Vollmacht uns im Termin

zu vertreten»

öanz verduzt kam er nach Hause. Heiders hatten im Termin eine

Köchin benannt, die lange Jahre in der Klinik beschäftigt war»

Die Köchin sollte unter Eid aussagen, dass Frau Heider ihr vor

zwei Jahren zehn Tausendmarkscheine gezeigt habe und ihr dabei

erklärt habe, sie ginge Jetzt von der Küche ( im Souterrain ) herauf,

um dem Doktor, der in Verlegenheit sei, dieses Geld zu borgen»

Das Gericht beschloss die Vorladung der Zeugin.

Im nächsten Ternaju erschien diese Köchin. Ihr Vorname war Viktoria,

auf ihren Nachnamen besinne ich mich nicht mehr. Sie v/ar

Katholikin. Sie sagte unter Eid aus, dass Frau Heider ihr um die

Ostejzeit vor zwei Jahren unten in der Küche , sie entsänne sich
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dessen genau, zehn Tausendmarkscheine gezeigt hätte. Bis zu

dieser Zeit hätte sie noch nie einen Tausendmarkschein in der

Hand gehabt und Frau H. hätte ihr erklärt, woran man die Scheine

als echt erkennen könne, die Wasserzeichen und die in das Papier

eingepflanzten Härchen, Jeden einzelnen Schein hätten sie zusam-

men geprüft, dann hätte Frau H- gesagt, der Doktor brauche das Geld,

sie ginge jetzt zu ihm in seine Privaträixme hinauf und liehe

ihm die ihr gehörenden zehntausend Mark*

An der Aussage liess sich nicht deuteln* Zeugin beharrte darauf,

dass es genau so gewesen wäre. Mein Bruder Rechtsanwalt richtete

an Frau H. die Frage, woher sie denn soviel Geld hätte* Antwort:

" Einen Teil gespart, einen grossen Teil in der lotterie ge-

Wonnen .
•*

" Welche Lotterie 7 Wann ? Welche Losnummer ? »'

" Vor vielen Jahren schon. Auf Einzelheiten entsänne sie sich

nicht. Dass die Angaben mit dem Darlehn stimmten, ginge auch

daraus hervor, dass der Doktor ihr Zinsen gezahlt hätte und

zwar 5 ^ . Er hätte zwar nicht regelmässig gezahlt, mal einen Mo-

nat nicht, dann wieder zwei Monate hintereinander. Im Verlauf

des Jahres wären aber stets 500 Mark zusammen gekommen *
^

" Ob sie dafür Beweise hätte 7 ^

"Natürlich hätte sie Beweise I" Und sie legte ein Bündel Post-

anweisungsabschnitte auf den Oerichtstisch nieder. Es waren

für das ganze Jahr insgesamt zehn dieser schmalem rosa Streifen,

die in der Rubrik " eingezahlt » die Eintragung 50.- Mk in der Hand-

schrift meines Bruders aufwiesen und unzweifelhaft seine Unter-

schrift und seinen Stempel trugen. Mein Bruder , der Rechtsanwalt,

beantragte Vertagung. Wir zerbrachen uns über die Sache den

Kopf und endlich kamen wir auf die Lösung. Da die Zeit iingefähr

I)
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feststand, waxin der Köchin die zehn Tausender in natura vorge-

führt worden waren., fragten wir bei den Banken an, wo mein Bru-

der Guthaben hatte, ob um Ostera vor me± Jahren auf Barscheck

zehntausend Mark alDgeholDen v/orden. seien* Es stimmte* Nun bekamen

wir auch heraus, dass die Summe zur BezahliHig einer Restschuld

beim Baumeister der Klinik verwandt war«. Y/arum in bar, warum

nicht durch Verrechnungsscheck 7 Das konnte der Tote nicht xmHt

beantworten. Vielleicht steckte schon bei diesem ungewohnten Mo-

dus Frau Heider dahinter»

Mein Bruder hatte gev/'iss vor ihr kein Hehl daraus gemacht, dass

er nur noch wenige Jahre zu leben hatte. ]3adurch entstand bei

der Frau der Plan, diese Zehntausend Mark als Darlehn von ihr

auszugeben»

Blieb die Zinszahlung - eine höchst mysteriöse Angelegenheit I

Dieses Rätsel zu lösen, blieb mir, dem jüngsten Bruder , vorbehal-

ten.Mir fiel ein, dass Sally stets ein unheimlich schweres

Schlüsselbund bei sich führte. Daran hingen nicht nur die

Schlüssel der Klinik, sondern auch ein fremder Hausschlüssel

und Türdrücker. Wir suchten das Schlüsselbund. Mir fanden es

im Schreibtisch, und es waren noch die fremden Schlüssel daran.

Mein Bruder Arthur probierte den Hausschlüssel — an der Tür

des Hauses ,. in dem Frau Heider wohnte. Er passte. Der Türdrücker

gehörte zur V/ohnung von Heiders. Die Beweiskette schloss sich

lückenlos.

Also: mein Bruder wollte von seinen Freundinnen nicht in der

Klinik besucht werden. Auf dem Flur der Klinik hätten sie Leu-

ten begegnen können.imd das liebte manche Dame nicht^. Auch war

Sally sehr diskret, nie habe ich ihn mit einem Erfolge bei

Frauen prahlen hören. Er hatte sich bei Heiders ein Absteige-

quartier eingerichtet und zahlte regelmässig monatlich 50. Mk
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Miete dafür. Durch Weglassung von mel Raten hatte man rmxi

aus 600 Mark jährlich 500 Mark gemacht.

Frau Heider wurde mit ihrer Klage abgewieöen»

Leider v/ar mein ältester Bruder durch übergrosses Vertrauen

und Leichtsinn eine Beute seiner imredlichen Umgebimg. Er hing

stets selae Hose, die Tasche voll losen Geldes, Scheine, Gold-

stücke und ScheidemLinze, nachts zum Ausbürsten vor die Tür -

eine Methode, durch die man mit der Zeit aus der ehrlichsten

'Haushälterin eine Diebin machen kann.-

Eines Tages hatte er den Schlüssel zu einer sehr soliden Geld-

kassette verlegt. V/ir fuhren mit ihr zum Laden, wo sie herstamm-

te, und fragten dort, ob sie vielleicht mit einem anderen Schlüs-

sel zu öffnen sei. Der Verkäufer verneinte, unschlüssig drehte

er den massiven schweren Kasten in den Händen herum. Auf einmal

machte er grosse Augen. Am Boden der Kassette ragten durch Löcher

zv^ei Zapfen und durch dieselben gln^gen Splinte. Der Verkäufer

zog mit einer Zange die Splinte heraus und schon ging der

Deckel mitsamt dem Schloss in die Höhe. Natürlich war diese Ver-

änderung nicht von der Paorik und jedenfalls ohne V/issen Sallys

vorgenommen worden. Als er starb , fehlte ein grosser Teil sei-

nes Schmuckes, zwei ziemlich grosse Brillanten, die er als

Knöpfe im Prackhemd trug und noch vieles andere.

ALSO:DIESEN V/EG IST DIE UHR FRIEDRICHS
des GROSSEN GEGANGEN.
Eine andere Geschichte bezeugt ebenfalls die Leichtfertigkeit

meines Bruders. Stets liess er sein Scheckbuch herumliegen»

Eines Tages war er auf Praxis unterwegs und seine Bank rief an,

dass ein Scheck von ihm präsentiert vrürde, aber die Sxomme darauf

erheblich sein Guthaben übersteige. Ob sie auszahlen sollten?

\'irir antworteten \aatür lieh mit '• nein '».Der Heizer der Klinik
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hatte einen Scheck herausgerissen, ausgefüllt und die Unterschrift

meines Bruders gefälschtAls er auf der Bank erkannte, dass

er kein Geld bekam \ind sich schwer strafbar gemacht hatte,

kniff er als Kohlentrimmemuf einem Dampfer nach Amerika aus»

Ohne die paar Dollar, die man damals als Vorzeigegeld brauchte,

kam er nicht an Land, sondern wurde umgehend nach Hamburg zurück-

spediert, v/o ihn die Kriminalpolizei in Empfang nahm^

Ich machte meinem Bruder Vorhaltungen, dass es sehr leichtsinnig

von ihm sei, sein Scheckbuch herumliegen zu lassen, wo doch seine

Unterschrift von den vielen Rezepten her in jedermaas Hand sei^

Nur dem glücklichen Zufall, dass die auf dem Scheck ausgefüllte

Summe sein Guthaben überstieg, habe er es zu verdanken, dass er

nicht geschädigt sei» Er müsse sich in der Unterschrift für die

Bank ein Geheimzeichen zulegen. Zerknirscht gelobte er Besserung.

Ehe ein Jahr um v/ar, sollte ich für meinen guten Rat den Lohn er-

halten.

Am Tage von Heiligabend fuhr ich kurz nach dem Mittagessen in*s

Stadtzentrum, um noch die letzten fehlenden Weihnachtsgeschenke

einzukaufen. Sally hatte mich hereingerufen und mir einen Scheck

mitgegeben. Ich sollte Hartgeld von der Bank holen,wie man es

zur Weihnachtsbescheeriing brauchte

Ich gab den Scheck am Schalter der Bankfiliale ab und setzte

mich auf die Wartebank. Es vergingen zehn Minuten, es vergingen

zwanzig Minuten - der Scheck wurde nicht aufgerufen. Unruhig und

ungeduldig beobachtete ich die Nachoarn. Mancher von ihnen war

nach mir gekommen und wurde dennoch schon abgefertigt^ Ärgerlich

b.eschwerte ich mich am Schalter und erhielt die Auskunft, der

Scheck werde noch geprüft, ich käme gleich heran. Y/ieder ver-
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gttig eine Tiertelstunde. Ich sass auf Kohlen, eine Stunde war

so verläppert und ich hatte für Heiligabend noch so viel zu be-

sorgen ! ,
'

Auf einmal ging mir ein licht auf. Das Geheimzeicheni. er hatte

ein Geheimzeichen in der Unterschrift zu machen vergessen. lachend

ging ich zum Schalter und eriomdigte miioh, " ob mein Bruder das

Geheimzeichen auf dem Scheck zu machen versäumt hätte. '•

" Ihr Herr Bruder ? " fragte der Bankbeamte ungläubig. »» Ich kenne

Dr.Hadra ,und Sie sehen ihm garnicht ähnlich." Ich bat ihn, in

der Klinik anzurufen und dort Auskunft über das Aussehen des

jüngeren Bruders des Doktors einzuholen. Die Antv.^ort fiel be-

friedigend aus, nämlich : ein gross'er blonder Vollbart.. Ich erhielt

das Geld und kam gerade noch zur Bescheerung zurück.

Wir wollen aber mit solchem Satyrspiel nicht das ernste Kapitel

^ mein ältester Bruder " beschliessen. Da.2ai war der lebensabschluss

des armen Kerls zu tragisch^ Ich habe die feste Überzeugung,

dass er, der so vielen geholfen hat, sich seine Krankheit bei

der Behandlimg und Operation von Krebskranken geholt hat, denn

ich bitte nicht zu staunen — ich halte das Carcinom für in-

fektiös. Hellsichtig geworden durch den Tod meines Bruders und

vielleicht auch durch Geheimrat von Leyden angeregt, habe ich

mich um die Todesursachen anderer Chirurgen meines Kreises ge-

kümmert imd das Ergebnis erhalten, dass der Prozentsatz der

Sterblichkeit \mter dea Chirurgen an Carcinom höher war, als

bei anderen Menschen, namentlich im jugendlichen Alter. Viel-

leicht ist der Erreger zu klein, als dass er durch das Licht-

mikroskop entdeckt werden könnte, dann v/ird er jedenfalls bald

durch das Ultramikroskop , das Röntgenmilcroskbp sichtbar werden.
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Ich vermute, das s es sich um eine Infektion mit einer ausseror-

dentlich langen Incubationszeit handelt. Vielleicht liegen zwanzig

"bis vierzig Jahre zwischen Ansteckung und Ausbruch»

Aber schon eine genaue Statistik ,die alle Personen, die mit

Krebs im Familienkreise oder beruflich zu tim haben, erfas st, vmr-

de die Frage entscheiden können. Ich sandte Dir, meine liebe

Tochter, vor zwei Jahren eine kurze Arbeit über dies Thema

nach U.S.A» Du. wagtest bisher noch nicht , damit herauszukommen,

fühltest Dich zu jung, um mit Problemen solcher Art vor die Öffent-

lichkeit zu treten. Und doch wäre schon sehr viel gewonnen imd

schweres Unheil verhütet, wenn, durch Massnabjnen wie Isolierung

der Kranken und sorgfältigere Hygiene die Infektionsgefahr ver-

ringert würde. Ich hoffe, dass das Samenkorn, das ich Deinen

Händen übergab, noch in den geeigneten Boden gelangt und,

natürlich vorausgesetzt, dass ich Recht habe, den Menschen Segen

bringt. Dann \7äre wirklich mein armer Bruder nicht umsonst gestor-

ben.-

Sally war immerhin ein Original durch seine persönlichen Eigen-

schaften, seine Lebensfreude und die ausserordentliche Arbeits-

freudigkeit in seinem Fach.. Für andere Dinge, wie Kirnst, Literatur

oder l!usik hatte er wenig Interesse. '^Vie mein Vater war er

eine einfache ITatur.

Wie konnte er doch herzlich lachen, sich aa einem guten Y/itz

erfreuen I Aber nach seinen Bildern vermute ich, dass er in jungen

Jahren keinen Humor besass und dass diese Seite seines Wesens

sich erst spät und nach äusseren Erfolgen entwickelte. Am Kranken-

bett war er beinahe zu gewissenhaft. Hatten wir in der Klinik

einen Todesfall, dann grübelte er tagelang nach, wie sich das

hätte vermeiden lassen, ja er schloss sich für halbe Tage in seine
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Privatwohnung ein. In solcher Selb st zerfleischung ging er ent-

schieden zai v/eit. Ärzte mit robusteren Natiiren erhalten sich

leichter das Vertrauen ihres Patientenkreises Die Spitze seiner

Leistungen war sicherlich die Exstirpation der Nebenniere, die

er als erster ausgeführt hatte* Darauf war er trotz seiner Be-

scheidenheit sehr stolz*

Alles in allem ist aber das R§sum§ zu ziehen, dass sein Leben

trotz des Aufstieges in eine höliere Gesellschaftssphäre, in

die Kiategorie der Studierten, verglichen mit dem Leben unserer

Eltern einen Abstieg darstellte .

Man darf bei aller brüderlichen Liebe und allem Stolz auf seine

Tüchtigkeit doch die Augen nicht vor Tatsachen verschliessen,

dass er weder die Eigenart des Vaters noch die einzigartige

Persönlichkeit der Mutter erreicht hat.
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Meine vier Schv/estern .

Es erscheint paradox, aber ich v/eiss mir nicht anders zu

helfen - ich muss den Abschnitt über meine Schwestern mit mei-

nen beiden Brüdern, dem z:v;"eiten und dritten beginnen» Diese

beiden Brüder sind trotz Titel und Würden nicht im eigentlichen

Sinne Persönlichkeiten. und ich weiss sie deshalb Mrgends unter-

zubringen. Ein eigenes Kapitel verdienen sie nicht. Sie sind

keine Originale, nur guter Durchschnitt.

Arthur, der dritte Bruder von uns, ein hübscher Junge von klein

auf mit seinem langen schv^arzen V/uschelhaar, den braunen Augen,

dem bräunlichen Teint, v:ar auch augenfällig ein Abkömmling

des Stammes Lesser - Hirschberg. Die hohe breite Figur kam

von Grossvater lesser, dem unerschrockenen kräftigen Manne her»

Aber charakterlich neigte er weniger zur lessersehen Seite wie

zur Hirschbergschen»

Schon als kleiner Juage ging er eigene Wege. Stets tat er was

ihm passte, doch vermied er tunlichst Konflikte.Machten die

Eltern Vorhaltuagen, so schwieg er, tat aber dann doch, was er

v/ollte,nur verbarg er sein Tun besser»

Als Illustration seines Wesens mögen zwei kleine Geschichten

folgen. Arthur und Bernhard hatten jeder z7/ei Anzüge, eine G-ar—

nitur für Sonntags, die andere für die Woche. Eines Tages kommt

Vater von der Börse. Vor ihm schlendert unser Arthur und ver-

schwindet im Haustor. Als Vater kurz darauf Arthur oben v/ieder

sieht, hat dieser seinen V/ochentagsanzuß an.Vater stutzt»

'• Komm mal her,Junge I" ruft er » »^ Hattest Du nicht eben auf

der Strasse Deinen Sonntagsanziog an ? * Arthur errötet und

schweigt. Schliesslich mwss er zugeben, dass er sich umgezogen
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hat. Es kommt heraus, dass er den Sonntagsanzug beim Portier hän-

gen hat und dass er sich dort regelmässig umzieht.— Die zweite

Geschichte !Die Eltern gehen in 's Deutsche Theater zu Wilhelm

lell ( Sommerstorf, die Gessner, Kainz l).Sie sitzen weit

vorn, in der aveiten Perkettreihe. Plötzlich stösst Vater Muttern

an imd sagt infolge seiner Verblüffimg recht laut :" Sieh doch

mal, Franziska ! Der da vorn auf der Bühne sieht genau so aus v^ie

unser Arthur. "Das Publikum zischt, aber auf der Bühne ent-

steht Verv/irrung. Der betreffehde Statist verschwindet im Hinter-

grund,nimmt volle Deckung. Er sah nicht nur so aus wie Arthur,

er war es auch. Von rechtswegen musste der Untersekundaner

Arthur zu Hause im Bette liegen, natürlich gab es nach dem

Nachhausekommen tüchtigen Erach.

So war Arthur und so blieb. er sein ganzes leben lang. Infolge

solcher Eskapaden vrurde er nicht versetzt und verschwand auf ein

Jahr in der Provinz. Meine Eltern taten ihn nach Kempen,

Provinz Posen, in ein abscheuliches Judennest, vro mein

ältester Schwager als Amtsrichter amtierte. Dort lernte Arthur

gute jüdische Y/itze erzählen und die Kempner Gymnasiasten fingen

an, im Berliner Dialekt zu sprechen. Das Abitur bestand Arthur

mit " Verzögerung '•,baute aber seinen Referendar rechtzeitig

und stolperte in eine Ehe mit einer ein Jahr älteren Berliner"

Pseudomondainen hinein.

Beim Wassereinbruch in Kaiseroda folgten

schwere Zeiten.Aber mit Bruder Sallys Hilfe fasste Arthur Puss in der

Anvmltspraxis; es ging aufwärts, wurde besser und besser iind schliess-

lich wurde das Einkoramen riesengross. Trotzdem war Arthur immer in

Schv/ulitäten, weil er stets etwas nehr verbrauchte, als er hatte,

und so ass er langsam v;ährend seines Lebens sein bischen Kapital

auf. Nach aussen trat dies zunächst nicht in die Erscheinung,
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Nach öfteren Wohnungswechsel zog das Ehepaar in die Kurfürsten -

danungegend. Sie wurden beide richtige Snobs, oberflächliche

Gesellschaftsmenschen, Zwei Töchter waren vorhanden,

die eine hochbegabt und hübsch, die andere ein mongoloider

Kretin, zwergenhaft und unmanierlich. Eine Sepsis raffte blitz-

artig das schöne Kind hinweg. Beide Eltern fanden sich nur zu

Dald in ihr oberflächliches Treiben zurück, in die Grossmanns-

sucht und Gesellschaftsprotzerei, Dank seiner conniventen Natur,

seinem Vermeiden jeglichen Konflikts ( ein Rezept, das er auch

seiner recht herrschsüchtigen Frau gegenüber mit Erfolg an-

wandte ) war Arthur ein beliebter Gesellschafter «Er war einer

der besten Bridgespieler Berlins und liebte sehr das Golfspiel,

Der andere Bruder , Bernhard, kam auf der Schule schlecht

mit. Sicherlich war er von uns allen der am v;enigsten begabte

und unter IHirchschnitt intelligent, dazu recht egoistisch, was

er, ziemlich ungeschickt^ zeigte. Bei schwächlichem Aussehen wur-

de er durch energisches Turnen unheimlich stark. Da er in der

Schule nicht mitkam, ging er nach dem Einjährigen ab und trat

in 's Bankfach ein , -Börsenleute necken und hänseln gern, und Bern-

hard verstand zum Unglück keinen Spass, Um mit gleicher V/affe

zu erwidern, war er nicht schlau genug. Jähzornig schlug er

zu und schlug seinen Gegner sofort nieder. Als sich das in

mehreren Stellungen wiederholte, fand er in Berlin keinen Posten

mehr. Er ging nach Brüssel, Paris und London, Dort brachte er

es nicht über einen Volontär und so musste meine LTutter ihn er-

halten.

Als v;ir im Glückstopf sassen, v/ollte er studieren. Er gab vor,

benachteiligt zu sein, denn wir anderen hätten alle studiert.
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Ohne Aoitur v/ar in Deutschland sein Wunsch nicht ausführbar und

so studierte er in England Bergbau Seine mangelnde Intelligenz

und sein Egoismus fielen allen Menschen besonders lästig, v/eil

er eitel war und sich viel auf sein Äusseres und seine gesellschaft-

lichen Formen einbildete. Nach bestandenem Bergingenieurexamen ver-

lobte er sich mit einem Mädchen aus sehr gutem protestantischem

Hause ( Bernhard v/r schon lange getauft), der Tochter eines ünter-

staatssekretärs im Preussischen Finanzministerium* Infolge der Ver-

bindungen dieser angesehenen Familie bekajn er den Direktorpo-

sten auf der Friedenshütte in Tarnowitz, Aber auch dort war nicht

seines Bleibens» Ein Krach mit den Vorgesetzten brachte ihm eine

Kündigung, die er erst nach Aushändigung

einer gehörigen Abfindungssumme annahm. Mit diesem Gelde kaufte er

sich ein grosses Bauerngut, das er natürlich infolge Mangels von

Fachkenntnissen völlig herunter wirtschaftete. Meine Schv^ester

Gertrud half ihm immer wieder aus seinen Nöten und verlor auf die-

se Weise an siebzigtausend Mark. Auch bei Bernhard wirkte ein,

Hirschbergsches Erbteil verhängnisvoll.

Sechs Kinder entsprossen dieser Ehe. Der einzige Sohn erschoss

sich leider infolge Überreizung und der imerquicklichen Verhält-

nisse im Elternhause kurz vor dem Referendarexamen. Die Töchter

arbeiteten sich langsam aus dem Siimpf heraus. Einige von ihnen

haben den Egoismus des Vaters, aber auch die Tüchtigkeit des

Grossvaters Unterstaatssekretär geerbt»

War es ein Akt der Verdraingung, dass ich dieses Kapitel nicht

schlechtweg " meine anderen Geschv/ister " nennen v/ollte oder v;as

war es sonst? Nun aber v/ollen wir endlich entsprechend der Über-

schrift des Kapitels auf meine vier Schwestern zu sprechen kom-

men, die alle den Namen " Hadra '• ,wie ihn der Prenzlauer Rabbi-

ner uns beiden als " Schönheit " deutete, wirklich Ehre machten.
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Die älteste Schwester Doris, so nach Vaters ältester

Schwester benannt, wirkte schon als ganz jiiages Ding reizend

durch ihren zarten schüchternen Gesichtsausdruck, die rötlich

braunen Haare, die hellrotbraunen Augen, den durchsichtigen Teint

der Hothaarigen. Auf dem Kinder oild von Rousseau , das sie mit

Sally 2aisanimen darstellt, in einem weissen mit blauem Band ein-

gefassten Krin^olinenklei dehen muss sie etwa 2Wölf Jahre alt

gewesen sein. DeT Qesichtsschnitt war nicht direkt regelmässig,

zog aber doch dank einer eigenen Grazie sehr an.Als sie in 's

Backfischalter kam, florierte Vaters Schienenhandel und die

Eltern machten ein grosses Haus. Mehr und mehr erblühte Doris

Schönheit im Laufe der folgenden Jahre. Als die Familie in ihrer

Villa in V/estend einen Sommer verbrachte, bedui'fte meine Mutter

wegen einer Pehlgeourt eilig ärztlicher Hilfe. Ob der Hausarzt

nicht erreichbar war, ob man nach seinem Misserfolg bei Gertruds

verrenkter Hand kein rechtes Zutrauen zu ihm hatte - man rief

einen jungen Frauenarzt aus der Klinik Professor Eduard Martins,

Dr.Ebell, zur Mutter»

Professor Eduard Martin galt als der erste Geburtshelfer Berlins,

war er doch bei der ersten Entbindung der Kronprinzessin Viktoria ,

der späteren Kaiserin Friedrich zugezogen worden . Es \7ar bei

der Kronprinzessin eine Steissgeburt gewesen und die Armlösung

des hochgeschlagenen linken Arms soll eine Epiphysen - Lösung

verursacht haben, die ihrerseits zar Wachstumshemmung des

Arms und Verkrüppelung der Hand des Kindes , des späteren Kaiser

Wilhelm II. führte. Für diese Extraction am Steiss hat Eduard

Martin einen Silberbecher, bis oben mit Goldstücken gefüllt, als

Honorar erhalten. Ich v/eiss nicht,mein Kind, ob ich Dir schon

erzählt habe, dass meine Lippen mit dem Rande dieses Bechers in
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Berührung kamen. Als in Greifswald mein Chef Augast Martin, Sohn

jenes Kaiserlichen G-eburtshelfers , seinen sechzigsten Geburtstag

feierte, habe ich an der Pesttafel als jüngster Assistent einen

Trinkspruch ausgebracht und aus diesem Becher getrunken, Er

vmrde nur bei ganz grossen Gelegenheiten, gebraucht, August Bier

sass mir an der Tafel gegenüber, Es war immerhin ein Erlebnis.-

Dr^Ebell muss nach fhotographien und Beschreibungen

ein apartes Äussere gehabt haoen. Auf einer hohen und kräfti-

gen Figur sass ein Kopf mit dem Gepräge eines Olympiers, irgend-

wie an den Zeuskopf von Otricoli erinnernd. Von der breiten

klaren Stirn trug Ebell die langen schwarzen in der Mitte ge-

scheitelten Haare glatt Dis zum Nacken zurückgestrichen, einer

Mähne gleichend. Unter schön geschvningenen feijage zeichneten

Brauen lagen in tiefen Höhlen leuchtend blaue Augen, Nach den.

schwarzen Haaren imd den blauen Augen vermute ich, dass er aus

einer reformierten Refug6familie stammte, v/as nach dem Hamen

mit dem Ton auf der letzten Silbe wahrscheinlich erscheint»

Die ganz grade griechische Nase unterstrich den Eindruck des

Olympiers, Sin dichter seidenweicher schwarzer Schnurrbart und

der fächerförmige Vollbart verbargen Mund und Kinn. Die

kräftigen Backenknochen traten etwas hervor, die schmalen

Wangen verliehen dem Gesicht eine asketische Note.

Es war ein Mann, der Prauen anziehen musste.

Als die Familie \7ieder die Stadt\7ohnung in der Oranienburger-

strasse bezog, wurde Dr, Ebell auch bei anderen Erlcrankungen

in's Haus geholt. Es gab damals noch nicht den jetzt in Deutsch-

land herrschenden Begriff des Spezialistentums, sodass es dem

Frauenarzt, dem Nervenarzt aus Standesrücksichten verwehrt ist,

andere Krankheiten wie die seines Faches zu behcaideln. Ich denke

mir, dass es damals so bei uns war, wie jetzt bei Euch in
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Amerika*

Also Sbell vrurde iii^s Haus gerufen, i'ienn einem der Jungen etvias

fehlte. Einmal v/urde eine zu Besuch im Hause weilende entfernte

Verwandte mit Typhus von ihm behandelt. Seine Praxis nahm ihn

sehr in. Anspruch und oft kam er in den späten Abendstunden. Stets

fragte er nach " Fräulein Doris " Fräulein Doris musste ihm

die Lampe am Krankenbett halten, wenn er die Patientin beklopfte,

Fräulein Doris musste Bericht erstatten über das Befinden der

iCranken. Nunmehr kam er auch des öfteren als gesellschaftlicher

Besucher, betont nicht als Arzt. Er unterhielt sich gern und

lange mit meiner Mutter. Diese merkte nichts - sie glaubte

sogar, dass das Interesse des klugen und schönen Menschen ihr

selbst gälte. Doris kam nicht in Frage, denn sie v;ar noch

sechzehn Jahre alt. Aber es \7ar doch so I Dr .Shells Interesse

galt der Tochter und nicht der Mutter*

Als die Frage der Sommerreise spruchreif vrurde, riet Ebell

zu Pyrmont und die ganze Familie reiste in das renomierte alte

Kurbad mit seinem schönen Park, den vmndervollen RotDuchen

in den herrlichen Alleen, am Fusse des Teutoburgerwaldes. Auch

Ebells Schwester kam nach Pyrmont; da war es selbstverständlich,

dass auch der Bruder, unser Doktor, sich einf^jid.Ebell machte

die beiden jungen Mädchen miteinander bekannt und Fräulein Ebell

unternahm mit den beiden älteren Schv;estern Hadra gemeinsame

Spaziergänge, denen sich ganz unge zv/ungen der Doktor anschloss*

Grössere Ausflüge folgten, zur V/eser, zu den sagenhaften Extern-

steinen, zun Hermanns denlanal; und der schöngeistige und natur-

liebende Arzt berichtete den jimgen Danien schwärmerisch von den

grossen v/eltgeschichtlichen Geschehnissen in dem von geheimnisvollen

Zauber umwitterten V/aldgebirge der roten Erde»
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Die freundschaftlichen Bande z^/ischen der Familie und dam jungen

Hausarzt knüpften sich im \7inter in Berlin fester und fester»

Nun \7urde es offenba.r, v/er gemeint war. Kurz vor ihrem achtzehnten

Geburtstage hielt Ebell um die Hand von Doris an. Meine

Eltern waren trotz der Verschiedenheit des G-laubens - Ebell

war ja Protestant -sehr einverstanden und die engere Familie

v/ar sehr beglückt, wcJite doch jedes der Geschwister, der j"unge

Student Sally, der damals gerade in StrassDTirg war, ebenso wie

die Schwestern Alice und Gertrud, den schönen stattlichen Mann

gut leiden. Das Brautpaar war überglücklich. In einem Briefe,

den sie gemeinsam nach ihrer heimlichen Verlobung am 3 I.Januar

an Sally schrieben, bedauerten die Brautleute, dass Sally nicht

Zeuge ihres Glückes sein könne. In diesem Bri-efe schrieb Doris

ein schwärmerisches Acrostichon ab, das ihr soeben ihr geliebter

Adolph ge\7idmet hatte. Es oildete in den Anfabcs^buchstaben

den Namen Doris Hadra.

Die VerlobTiLig vmrue Ai:ifan'g Februsjr 1875 in der Zeitmig veröffent-

licht. Die Familie Ebells war in Neu- Rappin ansässig. Der Vater

besass eine Tuchfabrik und war preussischer Kommer zienrat, ein

Titel, den man bei gut fundierten Reichtum erhielt. Fontane

erwähnt in seinen " V/anderungen durch die L!ark BrandenDurg"unter

den Familien berühmter Grossindustrieller der Grafschaft Ruppin

auch, den Namen Ebell.

Zum Empfatig am ersten Somitag nach der Verlobiong kam auch

Kommer zienrat Ebell mit seinem anderen Soiine nach Berliii . Es

war ein reizender vornehmer alter Herr. Auch er hatte s^ß^^ "-i^

VerloDiing nichts einsuv/enden, zumal ii:im seine Tochter nn.ch dem

Pyrmonter Aufenthalt die zukünftige Schwiegertochter in günstigem

Sinne beschrieben hatte. Alles schien in schönster Ordnung.
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Aber der Vater Sbell nahm meinen Täter beiseite vucid zeigte

ihm einen anonymen Brief, der ihm nach Neuruppin in 's Haus ge-

flattert vmr.

In diesem Briefe stai^d : G-egen das Mädchen ( meine Schv/ester

Boris ) wäre nichts zu sagen, aber die Verhältnisse der Familie

wären nicht so gut, wie man dächte*

Mein Vater wäre ein Spekulant und sein Reichtum nur Blendwerk ! !

Mein Vater war verstimmt» Was sollte man auch su solchen

Verdächtigungen sagen* Maxi konnte nicht all und jedem seine Ge-*

Schäftsbücher vorlegen, auch war es nicht üblich, dass sich

Schwiegereltern gegenseitig den Stand ihrer Vermögen vorrechne-

ten. Das wollte Kommer zienrat Ebell auch nicht, daran hätte er

nicht gedacht. Er sprach nur den Y/unsch aus, dass man den Brief

der Polizei übergäbe, um die Person des anonymen BriefSchreibers

zu ermitteln und denselben wegen Verleumdiong belangen zu können*

Vater schwieg dazu*

Ein. Schatten war auf das Glück des Brautpaares gefallen* Doris

sah zwar nicht ein, was sie beide ein fremder BriefSchreiber

anginge* Aber schon sass der \7urm in der Prucht*Andere anonyme

Briefe folgten, Briefe die beleidigende Verdächtigungen des

Bräutigams enthielten. Es ist nicht leicht, sich über diese Vor-

gänge ein klares Bild zu machen. Zugänglich sind mir nur noch

Abschriften, die meine Schwester von den später zurückgegebenen

Briefen Ebells gemacht hat*

Der Bräutigam bestand auf Verfolgung und Bestrafung des anonymen

BriefSchreibers* Die Spuren führten nach Köpenick, wo eine

der Schwestern meines Vaters, Rosa, an einen Kaufmann Priedländer

verheiratet, wohnte. Deshalb vermutete Ebell, dass die Briefe aus

dem Hause Priedländer herkamen. Die Ermittlung führte zu einer

Perb'on, welche gewiss nur vorgeschoben war und schrieb, was man

inr u.iiibliets. Bieyg Teroon war eüie T^kiU^.il'vum ^-iTr I y
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ihr einbliess. Diese Person v/ar eine Hebeamme in Köpenick !

Vater uad Matter hatten Priedläriders nicht im Verdacht, ihr Argwohn

ging in anderer Richtung • Im Hause Oranienburgerstrasse wohnte der

jüngste Bruder Vaters, mein Onkel Ignaz» Er studierte J-ura und mein

Vater unterstützte ihn, indem er ihm Kost und Wohnung stellte. Ignaz

war heimlich in seine Nichte Doris verliebt» Es lag auch eine grosse Ve.

Verlockung darin ,sich durch eine Bhe mit der schönen Tochter seines

reichen Bruders ein leben frei von drückenden Sorgen vorzugaukeln.

Als nun mit der Verlobung von Doris sein Traum zerrann, v/ar sein

G-lückvvunsch gewiss eigenartig und sein Wesen von Stund' an gedrückt.

Deshalb befürchteten die Eltern, das Ignaz der Anstifter der Anony-

men Briefe sei..

Ebell ruhte nicht. Immer wieder drängte er auf die Verfolgimg des

Täters. Meine Eltern befürchteten einen entsetzlichen Pamilien-

Skandal. Auch hielten sie die Aufklärung des Falles für nicht

wesentlich, wie Ebell es tat. Ihre Auffassung schied sich grund-

legend von der des ehemaligen Corpsstudenten Ebell^

Die Differenz wurde dadurch kompliziert, dass die Eltern den ei-

gentlichen G-rund der V/eigerung dem künftigen Schv^iegersohn nicht-

sagen konnten. Dadurch entstand in diesem ein Miüstratien, j.!li_ ob

li-^ Eltern seiner Braut nicht so ehrliebend seien wie er#

In diesem Konflikt, der sich bis zum Herbst hinzog, vaxrde meine

arme junge Schwester hin und her gerissen. Ihr Herz hatte sich

dem schönen geistvollen Manne ergeben. Immer vaeder versuchte

sie durch rührende Briefe auf ihn einzuwirken, ihn umzustimmen,

ihn zur Milde zu bekehren* Umsonst ! Er bestand auf einem "ent-

v^'eder - oder ". Doris sollte sich entscheiden, ob sie zu den

Eltern hielte oder zu Ihm. Es v/ar eine grausame Alternative, ei-

ne Fragestellung, deren Beantwortung eine weniger fanatische

Natur leicht vorausgesehen hätte» Ein achtzehnjähriges Mädchen
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im Schoss einer glücklichen Painilie aufgewachsen, eines Pamilie^

deren Rechtlichkeit sie in tausend Zügen an sich und der Umwelt

erfahren hatte, konnte sich- und brach ihr auch darüber das

Herz - nicht anders entscheiden^ Im Kainpf zwischen Liebe und

Pflicht siegte die letztere. Beiden liebesleuten entstand daraus

namenloses Unglück»

Meiner Schwester brach wirklich fast das Herz. Es ist erschüt-

ternd in ihrem Tagebuch die Seelenkämpfe jener Zeit zu verfol-

gen.

Adolph Ebell hat sich nicht verheiratet* Viele Zeichen lassen

erkennen, dass er bis zu seinem Tode den Schmerz um den Verlust

der Braut nicht überwunden hat. Das grosse Bild meiner Schwe-

ster stand stets auf seinem Schreibtisch. Auch hat er sich

eine Marmtbrbüste na^ch ihrem Bilde anfertigen lassen*. Eine Ver-

wandte, die in seine Sprechstunde kam, berichtet, dass er

sie immer wieder aufgefordert habe, noch ein V/eilchen zu bleiben,

sie erinnere ihn so sehr an jemand, der seinem Herzen nahe

gestanden habe. Ich glaube, er hat seine Härte bei der Auflösung

der Verlobung sehr bereut*

Dr* Adolph Ebell starb am 1. Februar 1895 • Nach der Todesanzeige

steht zu vermuten, dass sein Tod " nach kurzem Leiden ^ ein

nicht natürlicher vrar. Sein Todestag lag auf den Tag genau

zwanzig Jahre nach jenem glücklichen Verlobungstage. Einige

sagen, er hätte Gift genommen, andere behaupten, er hätte sich

^ein Skapell in 's Herz gestochen.

In einem Artikel der Vossischen Zeitung wird erwähnt, dass" der

Verstorbene zu den bevorzugtesten Schülern Martins gehorte,

dem er nach seinem Tode die Gedlllkrede halten durfte ."

Meine Schvfester zog sich nach dem Rückgange der Verlobung auf
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viele Jahre ganz auf sich zurück. Sie niied ihre Geschv;ister und c 33

ass immer für sich allein.

Ihr ^ Tagebuch gibt diese Stirainung mit den Worten wieder $

" V/as v/eiter kommen soll - ich v/eiss es nicht, vorläufig habe

ich mit der Gegenvmrt abzuschliessen.. Ich bin bereit ,mit reinem.

Herzen Zeugnis abzulegen — doch edle Menschen ßehea aus Leiden

edler hervor «."

Mein liebes Kind, Du als Frau wirst vielleicht noch besser ver-

stehen,was damals in der Seele dieser Prau vorging. Du hast

Tante Doris im Alter noch selbst erlebt. IhrKiiHerzensroman

aber habe ich Dir heute zum ersten Male erzählt«

lange lag der Verdacht auf meinem Onle Ignaz, sein Leben lang»

Wieder und wieder machte ihm Mutter deswegen Torwürfe» Sein

Abstreiten fand keinen Glauben. Solche hartnäckige Yerd^ächtigum^

muss ein Gefühl grimmiger Resignation erzeugen. Noch einmal

- zum letzten Male - flackerte viele Jahre später ein Streit

darüber auf» Ignaz war verheiratet und hatte eine Tochter» Mein

Onkel schwur beim Leben seiner Prau, er wäre imschuldig. Da

erkrankte plötzlich die junge Prau und starb. Von aun an blieb

meine I^Iutter überzeugt. Sie erblickte darin eine Bestrafung,

ein Gottesurteil»

Als Ignaz 1888 starb, nahm Mutter seine ^^/aise, meine Cousine,

die reizende K:äthe>gidra, die spätere Prau Philipp Merfeld

( wir beide waren 1931 in ihrem schönen Hause in Köln ihre

Gäste,) in unser Haus auf und bot ihr eine Heimat. Nie liess

Mutter die Kinder für ihre Eltern büssen. Auch im Palle der

Töchter Hugo Lessers, denen sie ein kleines Heiratsgut gab,

handelte sie ähnlich grosszügig. Mutter sah in jedeij Geschehnis
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Schicksal imd Gottes Willen*

Ich aber glaube zu wissen, dass Onkel Ignaz unschuldig war,

ebenso wie die Köpenicker Verwandten, die Adolph Ebell in Ver-

dacht hatte* \7enn auch zu^os^ben ist, dass manche in der Familie

sehr dagegen waren, dass leopold. Hadras älteste Tochter einen

Christen heiratete - eine aemeinJrieit hätten sie deshalb nicht

begangen* Mein Verdacht geht andere Wege* Eine Hebearame in Cöpenick

hatte die Briefe geschrieben, soviel hatte man in Erfahrung gebracht*

Wer wie ich selbst Hebeammenschülerinnen

xxnterrichtet hat, der weiss, welche eifersüchtigen Intrigen

wegen des Lehrers unter den Schülerinnen entstehen und welche

Bindungen sich zwischen den jungen klinischen Assistenten und

den Schülerinnen anknüpfen. Es gehört schon Festigkeit und

Glück dazu, um den Fallstricken zu entgehen*. Der schöne Assistent

Ebiell war sicherlich auch Hebeammenlehrer* So wird die ganze

Briefgeschichte höchst wahrscheinlich zu einer einfachen Eifersuchts-

affaire, die nur durch die Besorgnis meiner Eltern, eine

ungewöhnliche Wendung nahm*. Gerichtlich aufgeklärt wäre alles

tou Dunst zerflattert* Darf man die Eltern tadeln, dass sie eine

Aufklärxing hintertriebea? Wer weiss, welche Wege unsere Familie

mit dem hochbegabten Frauenarzt als Angehörigen eingeschlagen

hätte? Unter glücklichen seelischen Bedingungen würde Eliell

eine enorme Arbeltsfreudigkeit entwickelt xmd eine grosse Kar-

riere in der Martinschen. Klinik gemacht haben*. Dann hätte er

jedenfalls Sally, aber vielleicht auch noch viele von uns Ge-

schwistern mit empor gerissen*. Alles ist Schicksal*
\\^tVc

Sieben Jahre vergingen, ehe Doris ihren Adolph vergessen und

sich zu einer Heirat entschliessen konnte^ Hoch heute erzählt

eine Jugendfreundin meiner Schwester, die ich in diesen Tagen

besuchte,wie oft sie mit Doris bis vor die Haustür Ebells ging.
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- in der heimlichen Hoffnimg, dass ein Blick, eine Begegnung^

Gelegenheit zur Vfiederanknüpfung der zerrissenen Bande geben

könnte. Immer wieder trieb es sie zur Wahrsagerin und zu Kar-

tenlegerinnen ^

Als sie sich nach sieben Jahren mit Carl Plessner, dem Preussi-

schen Amtsrichter in Kempen, Prov .Posen, verlobte , hauptsäch-

lich v;ohl^ um den drei jüngeren Schwestern die Bahn für die

Ehe frei zu machen, laindigte sie ihren Freundinnen., zu denen auch

die oben er\7ähnte, jetzt 82 jährige gehörte, diesen Entschluss ^'^-

mit den Worten an; " Ich habe ITuch eine Mitteilung zu machen,

er.7arte aber keinerlei Gegenäusserimg von Euch darüber. Ich

habe mich mit Carl Plessner verlobt. Und damit basta l"

Es \mr von ihrer Seite eine Vernunftsehe. Der Ehemcjin quälte sie

in dem kleinen polnischen Judennest mit Eifersucht* Glücklich

ist sie mit dem in mc^cher Beziehung unzulänglichen Ifcnne nicht

gevmrden. Er stammte aus der gleichen Pajnilie wie der Maler Muhr,

der in München im Kreise des Grafen Schack und von Paul Heyse ver-

kehrte. Carl v^ar viele Jahre bei seinem Onkel LTuhr in IvTünchen..

Künstlerisch stark veranlagt war Carl aber nicht, doch spielte

er ganz hübsch Klavier.Als Jurist war mein Schvmger

Carl v/enig bedeutend. Später \mrde er als Amtsgerichtsrat nach

Inowrazlaw versetzt. Doris blieb ihm bis in*s höchste Alter

eine aufopfernde und treue Gattin..

Eine Tochter und ein Sohn entsprossen dieser Ehe. Der Sohn be-

findet sich seit 25 Jahren wegen Jugendirrsinns in einer An-

stalt. Die Tochter heiratete den Arzt Dr .Ehrmann. Drei Söhne

stammen aus dieser Ehe, zwei davon leben in Palästina, einer in

New York. Alle drei sind verheiratet und heute im Jahre 1939

leben bereits zwei Urenkel von Doris, mithin Ururenkel meiner

Mutter.,
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Meine zweite Schv/ester, Alice^. v/ar schöner als Doris, ihre

Züge waren klassisch regelmässig, ges-ond wie der " pergamenische

Kopf " im Alten Iituseum. Das kräftige Kinn liess auf grosse

Energie schliessen . Sie war blond iind blauäugig, hatte schöne

Farben und eine vollendete Pigur. Kaum erwachsen, fanden sich

bei ihr viele Bewerber ein, xonter ihnen ein Kaufmann, dem aber

mein Vater seine Tochter nicht geben wollte, v/eil ihm das Ge-

schäft dieses Freiers zu gering dünkte. Es war Georg ^Tertheim,

der spätere Chef des vornehmen Warenhauses in der leipziger-

strasse und zugleich Stammhaus für die vielen Filialen in Berlin y.:d

und in Reich»
*

Alice heiratete den meiten Soha des Königlich Preusiyischen

Geheimen Koiamerzienrats Kempner aus Glogau^ Vater Kempner war

der Chef des Bankgeschäfts " PliessDach V/it\7e ".Seine Frau

war die Tochter der Prau Pliessbach gev/esen. Gewiss ein eigen-

artiger Name für ein Bankgeschäft. Aber der Berliner, der seit

über 50 Jahren bei »» Zuntz seliger Witwe " seinen Kaffee kauft,

staunt kaum noch über die Firma des Glogauer Bankgeschäfts»

Richard Kempner hatte sich auf den ersten Blick bis über

die Ohren in die schöne Alice verliebt»

Eigentlich wollte er nur im Hause Hadra eine Empfehlung ausrich-

ten. Sein Aufenthalt in Berlin war schon zu Ende und für den

nächsten Tag war die Rückfahrt nach Glogau angesetzt. Als Richard

das schöne Mädchen sah, verlor er völlig den Kopf und vergass

das Fortgehen. Er blieb eine Stunde, blieb eine zv/eite, eine

dritte. Er olieb zu Tisch \md blieb zum Kaffee. Er schickte fort, rjn

um seine Geige holen zu lassen, musizierte mit der jüngsten Tochter,

alles nur um sich bei der Angebeteten in 's beste licht zu

setzen. Als er am Abend fortging, fragte er, ob er
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morgen wiederkominen dürfe • Die Abreise war vergessen^ Den näch-

sten Vormittag erschien er wieder imd blieb Stiinden» So ging

das diirch drei Wochen*

Er war ein grosser blonder blauäugiger Mann^.mit etwas schlaffer

Haltung, recht gebildet und vorallem schwer reich» Ein Teil

des Bankgeschäfts gehörte ihm durch Erbschaft nach seiner Mutter^

Sein Tater verwaltete das Vermögen des Herzogs Ernst Günther

von Schleswig Holstein, v/elchem Umstände er Titel und Ansehen

verdankte. Ein Sohn aus solchem Hause bekam von unserer Alice

keinen Korb*.

über Alices Charakter herrscht unter ihren Jugendfreundinnen

und Anverwandten keine Klarheit • Die einen halten sie für eine

durch und durch Icalte berechnende ITatur, eine unbeirrte Strebe-

rin, die um jeden Preis auf der sociäulen Stufenleiter steigen

wollte. Die anderen sagen, ihr kühles Herz wäre durch die Liebe

eines hochgeistigen, wenn auch armen Mannes zu er\7ärmen gev^esen^

und sie hätte auch in einfachen Verhältnissen Frieden iind

Glück gefunden» Falls Alice selbst letzteres geglaubt hätte,

so ist sie meines Erachtens in einer ähnlichen Selbsttäuschung

befangen gewesen, \7ie die Kommer zienrätin Jenny Treibel in

Fontanes gleichnamigen Homcn. Man kokettiert wohl mit solchen

Gedanken, aber v/enn man im 2rnst vor die Entscheidung gestellt

wird, wählt man das Gegenteil»

In ihrer Ehe war sie nicht von Glüok begünstigt* Ein Schlaganfall

mit Sprachlähmung warf den Ehemann früh aus seiner Bahn^

Aber was ihr nicht selbst gelang, das erreichte Alice für ihre

beiden Töchter* Beide heirateten adlige Offiziere» Die älteste

Tochter Elsa hatte einen Sohn und zwei Töchter»
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Diese beiden Enkelinnen Alices, Urj/i^enlcelinnen meiner Mutter, hei-

rateten Grafen^ Bei diesen beiden Mädchen schlug der rasende Ehr-

geiz der Grossmutter in sublimierter Perm durch» Es v/ar das ener-

gische Aufwärtsstreben der Urgrosseltern, meiner Eltern, gewisser-

massen transponiert in eine andere Tonart* Bei den Ehen dieser

Gräfinnen v/ar die Mitgift ohne jeden Einfluss, weil sie nur winzig

war* Schlechte V/irtschaft der Erben, Krieg, Inflation hatten das

grosse Vermögen des Bankhauses " Piessbach Vfitwe " in Atome zer-

trümmert» \!enn bei den Töchtern Alices die Macht des Geldes

ihnen den Eintritt in die priveligierte Klasse eröffnete, so haben

bei den Enkelinnen allein nur körperliche und geistige Gaben, da.s :'

in hohem Grade anziehende Äussere und kluge Zielbe\TOS3theit

zu diesem Resultat geführt» Sie haben nur das Sprimgbrett benutzt,

llas ihnen das Geld geboten hat. Die älteste Enkelin Alices ist

mit dem Erbprinzen eines uralten reichsunmittelbaren Grafenge-

schlechts mit dem Titel ^» Erlaucht " vermählt» Seine Pamilie ist

sehr reich, besitzt ein schier unermessliches Waldareal, dessen

Instandhaltung von 60 Porstbeamten besorgt v/ird» Ihr gehört eins

der schönsten Renaissanceschlösser Deutschlands ( abgebildet in

den " blauen Büchern ",Band: Burgen und Schlösser ) ^Berühmte • -^
.

uralte Weinkellereien und ein Jagdschloss mitten im Walde» Eine

der wenigen Kirchen aus der Zeit Kalls des Grossen, erbaut von

einem der höchsten Hofbeamten des Prankenkaisers, der gleichzeitig

als Ahnherr des Grafengeschlechts gilt, steht auf gräflichem

Gruadbesitz, wenige LÜnuten vom Schlosse entfernt» Die Erbgräfin

hat bisher nur z^vei Töchter

/ir beide, liebes Kind, haben das schöne Renaissanceschloss be-

vAUidert und die berühmte Basilika besieht igt, unter der eine Un-

terkirche in Kreuzform liegt» Wir taten das »» incognito ",wir
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drängten uns den noblen Ter\7andten nicht auf. Duliessest im Schloss-

park als Unterpfand Deiner Anv/esenheit ein Paar guter selbstge-

nähter schwarzer Handschuhe zurück. Sollte diese Geste bedeuten,

dass Du den Verwandten den Fehdehandschuh zum Wettstreite hinwarfst,

wer einmal im Leben tüchtiger sein XTürde, Du oder jene ? Oh, nein !

Es geschah nur aus Vergesslichkeit ..

Hoffen wir, dass beiden G-rafengeschlechtern aus dieser Blutauffri-

sch-ung Nutzen erwachsei

Die dritte Schwester, Gertrud, hatte sehr schöne dunkle

Augen, Vielleicht steht sie den drei anderen Schwestern an äusseren

Gaben etwas nach, doch dürfte man sie. in ihrer Jugend immer noch

als schön ansprechen. Leider ist ihr linkes Handgelenk in der Kind-

heit verrenkt und durch den pfuschenden Hausarzt in schlechter

Stellung geheilt und dadurch verunstaltet worden. V/^<3sie im Äus-

seren vielleicht hin.ter den Schwestern zurücksteht, wird reichlich

wettgemacht durch Vorzüge des Charakters, eine unendliche Güte,

die leider oft an Unwürdige verschwendet wird. Ich versuchte ihr

diesbezüglich oft die Augen zu öffnen, aber sie erklärte, nicht

gegen ihre Natur zu können. Wenn sie heute arm ist, so hat sie sich

durch \7ohltim ruiniert. Gegenüber diesen Vorzügen wirken Fehler,

wie Unpünktlichkeit," Mangel an Zeiteinteilung und Vergesslichkeit

gerinfügig, wenn sie auch gelegentlich sehr zu stören vermögen.»

Gertrud ist künstlerisch i;jeranlagt, sie versuchte sich auf

dem Cello, sang viele Jahre im Ochs* sehen Philharmonischen Chor,

maltg^iind Miniaturen und sammelte Antiquitäten.

Sie ist sehr gastlich. Auf ihrem grossen Jour fix 's versammelten

sich in den Gesellschaftsräumen in der Stülerstrasce oft mehr als

fünfzig Besucher, um den Darbietungen der Musiker, Rezitatoren
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Schriftsteller und Schauspieler zu lauschen oder mit geistvollen

Gesprächspartnern Gedanken zu tauschen, Gertrud lebte mit dem

Grosskaufmann Benjamin Borck in einer fast fllnfzigjährigen Ehe^

z^^^ar kinderlos ,aber sehr glücklich zusammen, Ihr Leben verlief

glatt, es blieb bis auf die letzte Zeit bev;ahrt von Stürmen, Um so

wechselvoller und interessanter ist das Leben ihres Mannes, des

Grosskaufmanns und Gründers der Firma " Borck und Lesser '•, des

grössten deutschen Sngrosgeschäfts für Hüte imd Schirme, einer

vregea ihrer Solidität ehemals hochgeachteten Pirma.,

Mein Schwager Borck hat mir zwar nie seinen Vferdegsng erzählt;

ich verdanke die folgenden Einzelheiten dem Manne meiner jüngsten

Schwester, dem Chemiker Dr» Henry Kofahl, der sie aus dem I/!ande

Ben^s selbst erhielt,

Ben Borck stammte aus Posen, Als ganz junger Bursche ha^tte Ben
«

etv/as ausgefressen, aber beileibe nichts uiaehrenhaftest Er hatte

sich jaur auf der Eisbahn weit über Gebühr versäumt, er ,der in

seinem späteren Leben die Pünktlichkeit selbst war. Pur diese Dumm-

heit sollte der Junge Prügel bekommen. Aus Angst davor riss er aus

und fuhr per Zvvischendeck ( das kostete damals fast garnichts! )

gleich bis nach Amerika, Ein Onkel in Posen hatte ihm die zehn

Taler vergestreckt. In Amerika wusste er einen Schwager, der einige

Jahre vorher mit Prau und einer grossen Kinderschar über den Grossen

Teich gefahren war* Dort fand er Aufnahme, Ben sprach nicht englisch.

Er fühlte sich im fremden Lande kreuzunglücklich. Erst wenige Wochen

im Hause der Verwandten wurde er durch die halboffene Tür Zeuge

eines Gespräches z\7ischen dem Schwager und der Sch\7ester, Es war

wenig erfreulich, was er da zu hören bekam. Der wütende Schwager

machte seiner Prau Vorvmrfe, dass Ben bei ihnen ässe. Er hätte

genug hungrige Mäuler an seinem Tische satt zu machen^
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Dem Lauscher nebenan gab es einen Stich* Still, ohne sich zu rühren,

ohne einen Mucks zu tuii, sass er voll Schsjn am Fenster» Sein Blick

fiel auf den Torweg des Hauses vis ä vis« Er bemerkte, dass dort

Männer in das Haus gingen und mit grossen Packen auf dem Rücken

aus dem Torv;eg wieder heraus kamen» Stumm beobachtete er lange dieses

Treiben» Nach einer langen Zeit trat der Schwager in das Zimmer»

Er erschrack, denn er hatte nicht vermutet, dass Ben das G-espräch

anhören konnte»

Ben fragte, was das für sonderbare Leute seien, die oime Packen

in das Haus drüben gingen und mit Packen auf dem Buckel v/ieder -

herauskamen»

" Das sind Pedlars " er\7iderte der Schv^ager« Und er erklärte ihm,

Pedlars seien Hausierer, die mit allerhand KLeinware, Nadeln, ZvYirn,

Knöpfen, Hauken und Ösen, Tinte und Federn, Bleistiften und Papier^

auf die Dörfer zögen und dort die Ware den Farmern verlauften»

Dort drüben vr'sxe eine Grosshandlimg und Einkaufs quelle für Kurzivaren»

" Leih' mir zehn Dollar " l'^bat Ben » " Ich will versuchen, mir

mein Brot als Pedlar selbst zu verdienen, "

Der Schwager willfahrte ihm. Ben wurde Pedlar» Er zog von Dorf

zu Dorf und verkaufte seine einfache Ware. Bald hatte er dem Schv/a-

ger die geliehenen zehn Dollar zurückzuzahlen»

Ben war unendlich sparsam» Groschen legte er auf Groschen. Bald

reichte es für ein V/ägelchen imd einen Esel davor, und nun vergröcser-

te sich der Aktionsradius des Geschäfts» Unermüdlich wanderte er

umher» Er übernachtete in Scheunen, auf Bänken, im Freien und auf

der nackten Erde» Er gab möglichst wenig für Essen aus. So wuchs das

kleine Kapital rasch, da Ben fast gar keine Bedürfnisse hatte» Jetzt

besass er bald soviel, dass er sich in einer kleinen Stadt ein
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Geschäft hätte eröffnen können».

Aber zuvor musste er noch als Kaufmann in die Lehre gehen, denn sei-

ne Pachkeiintnisse zeigten grosse Lücken. In einer Stadt der Süd—

Staaten nahni er als Verkäufer Stellung an. Der G-eschäftsinhaber

schätzte ihn bald sehr, ja nach Ben^s Geschmack zu sehr : Er wünschte

sich Ben als Schwiegersohn« Sei es, dass das Mädchen dem jungen

Manne nicht gefiel, sei es, dass er damals heiratsscheu war - das

Drängen des Chefs genierte ihn. Kaum, dass er genug gelernt hatte,

um sich selbständig zu machen, kündigte er und setzte seinen Fuss

weiter. In New Orleans begann er nun se?lne Laufbahn als selbstsln-

diger Kaufmann. Es war ein bescheidener Laden, aber das Geschäft flo-

rierte. Infolge seiner Solidität erhielt Ben von dem Grossisten

bereitwillig Ware auf Kredit. Der Umsatz wuchs, und bald diirfte er

hoffen, den Kredit abzudecken..

Da ereignete sich etwas, das wie ein Unglück aussah, aber im Kern

ein Glück war. Das Geschäft brannte ab und zwar unversichert !

Die halbe Stadt brannte fast infolge des Feuers in Bens kleinem

Laden ab. Es fehlte nicht viel, so hätte die aufgeregte Bevölkerung

Ben die Schuld an dem Stadtbraade gegeben, zumal im Jahre 1862,

als der Krieg der Südstaaten mit den Nordstaaten ,resp. der Konföde-

rierten mit der Union, gerade vor den Toren von New Orleans tobte»

Bei Versicheriuig des Geschäfts hätte man Ben nicht nur der Brand-

stiftung, sondern sogar des Einverständnisses mit dem Feinde bezich-

tigt. Gerade in jener Zeit nämlich -erzv;ang sich Admiral Faragut

die Einfahrt in den Mississipi und besetzte kurz dojrauf New Orleans.

Es klingt paradox, aber die Tatsache, dass Ben nicht versichert

war, rettete ihm Freiheit und Leben.

Als der Laden schon lichterloh brannte, erinnerte sich Ben plötzlich^
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dass majri ihm die Kasse der Old Fellov; Loge, in der er Mitglied v/ar,

ajivertraut hatte. Jeder aaidere hätte gedacht : lass' \:)rennen l^*':renn
h

mein Gchv;er envorbenes Eigentum verbrennt, ma^ die Logenkasse auch

verbrennen! Aber Ben stürzte sich in die Flammen und rettete die

Logenkasse. Diese Tat peinlichster Gev^issenhaftigkeit verschaffte

iiun viele Freunde..

Er stoxid v/ieder so arm da, \Yie damals, als er den Fuss auf amerika-

nischen Boden setzte. Jetzt ^:iejr er klüger und gewandter* Er vmsste

den Weg,wie er wieder in die Höhe kajn.

Die Grossisten hatten ihm Ware in Kornmission gegeben. Es war leicht,

sich damit zu entschuldigen, dass der Brand ein Unglück sei und

die BezahluLig der verbraionten V/are unterbleiben müsse»

Ben ging zu den Grossisten, verpflichtete sich in aller Form zur

Bezahlung der alten Schulden - unter der Bedingimg, dass ihm neue

Wajre auf Kredit und dai:iit eine Chciice gegeben v/ürde. Er verleiigte nur

etwas Frist zum Abdecken der Schulden.

Die Rettimg der Logenkasse vmrde in der Stadt viel besprochen»

Die Kreditoren entzogen sich nicht der günstigen Stirmimg und

gaben V/are, soviel verlajigt wurde.

Das Geschäft blühte wieder auf. Der bedürfnislose Mcxm arbeitete wie

ein Pferd uad hatte in überraschend kurzer Zeit alle Verbindlich-

keiten, auch die vor dem Brande , beglichen»

Jetzt ging es in echt amerikanischem Tempo aufwärts. Ben scheffelte

das Geld. Alles liess sich vortrefflich an, aber im tiefsten Innern

war er nicht befriedigt. In ihm glühte eine sonderbare Sehnsucht»

Auch in U.S.A. war er ein frommer Jude geblieben, zu allen hohen

Feiertagen regelmässig in den Tempel geg^mgen. Aber kein Tempel ge-

fiel ihm, keiner vmr so schön wie die Synagoge in seiner Heimat-

stadt Posen. Ach,v/eim er doch wieder die Gebete dort sprechen köxm-

te ! Diese Sehnsucht \nichs ständig. Kurz entschlossen, verkaufte
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er seiii Geschäft, bestieg ein Schiff iju-id fuhr zur alten Heimat zu-

rück,

Deutschland war so übel nicht. Berlin, das er auf der Du.rchreise

aIs ein wohlhabender Mann berührte, gefiel ihm» Es hatte zwar nicht

das Tempo Amerikas, aber dafür andere Vorzüge. Die deutsche Sprache

heimelte Ben an«

Als er in Posen in seiner alten Sj^nagoge stand, war er enttäuscht

und entsetzt. Das \7ar eine richtige Scheime ! Die Posener Synagoge

hatte in den vielen Jahren des Pernseins in der Erinnerung ein viel

schöneres Aussehen erhalten. Jetzt schrumpfte der wunderbare Tempel

seiner Phaoitasie mit einem Ruck ein. Und auch die Stadt Posen

war, verglichen mit Berlin, ein kleines Kest«

Ben beschloss, sich in der Hauptstadt des Deutschen Reiches zu eta-

blieren.

In der Königstrasse nahe dem Hohen Steinweg, also auf althistorischem

Boden, mietete er einen kleinen Laden und eröffnete ein Hutgeschäft*

Er zog die Sache gleich ganz amerikanisch auf, als Einheitspreis-

geschäft für Hüte. " Jeder Hut in diesem Laden kostet ^•- Bm.^

Zuerst ging das Geschäft gut, bald aber Hess es nach« Schräg gegen-

über lag ein. Hutladen und der Konkurrent führte auch Einheitspreise

ein« Drüben aber kostete Jeder Hut nur 3.75 Mk.Ben senkte seinen

Preis auch soweit. Jedoch der andere ging auf 3-1/2 Mark herunter«

Als Ben sich nach einigen stillen verdienstlosen V/ochen entschloss,

ebenfalls herunterzugehen, setzte der Gegner den Einheitspreis auf

5 «25 Lik. herimter«

Ganz Berlin verfolgte mit Interesse den Kampf der feindlichen Hut-

läden« Die Berliner als » Tertii gaudentes " strömten nach der

Königstrasse mid kauften Hüte, deckten sich mit Hüten für Jahre ei^«
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Für Ben war es schon kaum tragbar, so\7eit mit den Preise herunter-

zugehen* Verdienst kam nicht heraus, nur Einkaufspreis und Spesen^

Als der Peind aber nun den Einheitspreis auf 3»- Mk, heruntersetzte,

ging Ben die Puste aus^

Dennoch gab er sich nicht geschlagen, ^^jige strengt sann er darüber

nach, wo der Konkurrent die Hüte so billig erstehen konnte, dass

er ihn stets unterbot» Ben hatte sich des Öfteren durch Bekennte

bei der Konkurrenz Hüte besorgen lassen und die Ware genau unter-

sucht, G-uie Qualität - unz\Teifelhaft - aber kein deutscher Hut —

und auch kein \7iener, 3}as musste ein englischer Hut sein. Man

bedenke, dass zu Jener Zeit die internationalen Handelsbeziehungen

noch in den Kinderschuhen steckten, dass keine Mustermessen, keine

Industrieausstellungen, keine wirtschaftliche Propaganda den Aus—

tausch der Y/are zwischen den Ländern vermitteltet Es war schon eine

Leistung auszufinden, woher die Hüte der Konicurrens stammten»

Kurz entschlossen, packte Ben seinen Handkoffer , tat einige Muster

der Hüte der Konloirrena hinein und fuhr nach England, Das war ein

Leichtes, denn mit seinem amerikanischen lünglisch kam er jenseits

des Kanals überall zurecht, Er reiste von Stadt zu Stadt, In jedem

Hotel, wo er übernachtete, packte er rm Morgen seine Probehüte aus

und fragte den OberkellLier , ob diese Hüte hier am Ort fabriziert

vmrden. Nach langem unermdlichem Suchen hatte er den Babrikations-

ort ausgelouidschaftet.

Mein Ben geht in di(2. Fabrik, Der Besitzer freut sich über den neuen

Kunden, Er kommt ihm im Preise sehr entgegen, deui die Bestellung

ist riesengross, FLüiftausend Dutzend Hüte bestellt dieser Mr,Borck.

Dreitausend Dutzend sofort zu liefern, den Rest innerhalb voti drei

Monaten auf Abruf !Der Engländer \7ill sich auf kein Risiko einlas-

sen. Er h.':lt Ben für einen Amerikaner, Amerika ist weit, mag dieser
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Amerikaaer die Gefahren des Traiisportes auf seine Kappe nehmen»

Als Erfülliingsort wird also london vereinbart Ben ist einverstanden.

Er bezahlt die dreitausend Dutzend mit einem Scheck auf die Bank

von England. Fast sein ganzes Vermögen steckt darin. Die Partner

schütteln sich die Häinde und Ben fährt nach London zurück.

Als er -am anderen Morgen in seinem Londoner Hotel frühstückt , klopft

iiim jemand auf die Schulter. Srstamit blickt Ben aus seiner Zeitung

auf, aebe.li ihm steht der Fabrikbesitzer :" Herr Borck! Sie sind ja
m

Deutscher i Das habe ich erst hinterher erfahren.'»

" *riun " sagt Ben, " was ist da v/eiter ? Gev/iss, ich habe mein Geschäft

in Deutschland. ^

" Mr .Borck, da müssen wir unsern gestrigen Abschluss rücl<:gtingig

machen," sagt der Engländer. " Ich darf nicht nach Deutschland

liefern, sonst muss ich eine hohe Konventionalstrafe zahlen. Also
«

lassen Sie mich bitte aus dem Vertrage heraus !''

" Das hätten Sie sich früher überlegen müssen, " entgegnete Ben^ "
.

" Ich bin an Ihrem Irrtum nicht schuld, ich habe Ihnen nichts vorge-

schwindelt. V/arum, zum Teufel, haben Sie mich nicht danach gefragt ?"

" Ich hielt Sie für einen Amerikaner , "sagt der andere kleinlaut.

" Bin ich auch," erwidert Ben," nur mein Geschäft liegt in Deutsch-

land ."

" Herr Borck, hier haben Sie Ihren Scheck !Die Sache muss doch mit

Geld und gutem V/illen in Ordnimg zu bringen sein. Ich biete Ihnen

fünfhundert Pfund Abstandsgeld."

" Mein Herr, daran liegt mir garnichts, " entgegnete Ben.

« Na— ,dann also tausend Pfimd, nehmen Sie doch Vernionft an !"

Ben schüttelte energisch den Kopf.

" Fünfzehnhundert Pfund biete ich Abstandsgeld>"ruft erregt der

Engländer.
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C Ein schönes Stück aeld, dreissigtausend Mark mit einem Feder-

strich verdient l) Ohne Zögern springt Ben auf, «ieht wütend den

Vertrag aus der Brusttasche, reisst ihn mitten durch und wirft dem

Fabrikanten die Fetzen vor die Füsse. Er schreit ihn an : " HerrI

Ich will nicht Ihr G«id. Aber Sie sind in meinen Augen kein Kauf-

mann! I"

Bens Hitze wirkt merkwürdig abkühlend auf den anderen. Der spricht

gelassen :" Nun gut,Sie sollen Ihren Willen haben .
"

Ben reist nach Deutschlaad. Acht Tage später trudeln bei

ihm in der Königstrasse riesige KLatm aus England einj Drei-

tausend Dutzend Hütel Ben verkauft zu dem lächerlich niedrigen

Einkaufspreise. Bis in die späte Nacht steht er mit seinem einzigen

Verkäufer in seinem kleinen Laden und verkauft Hüte. Die Käufer

stehen die Königstrasse hinunter Schlange. In der Stunde verkaufen

die beiden im Laden fünfzig Hüte, macht am Tage bei vierzehstündiger

Arbeitazeit ( acht Uhr früh bis zehn Uhr abends ) über 500 Hüte,

ia der Woche über 3000 Hüte, im Monat 1000 Dutzend Hüte. Als zwei

Monate verstrichen sind, schreibt Ben nach Bnglaad, wo bleibt die

zweite Sendung? Der Engländer denkt;« dieser Borck ist ja verrückt
l"

Er kann die erste Lieferung noch nicht verkauft haben.« Er reist

nach Deutschland, um sich die Sache anzusehen. Die Konventional-

strafe hat er bezahlt,bitter,8ehr bitter J Aber was will der ver-

rückte Borck schon jetzt mit den restlichen zweitausend Dutzend ?

Als er ankommt, staunt er über den Betrieb in dem: kleinen

Laden, über den unermüdlichen, stets gut gelaunten und witzigen Ben

Borck. Die Konkarrenz jenseits der Strasse ist geplatzt, der Laden

hat geschlossen.

Der Engländer geht herüber, ür sucht den Besitzer auf und arrangiert

sich mit ihm. JJas geht leichter, wie bei Ben, der Konkurrent hat
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keinen so harten Schädel. Von nun oii darf der englische Fabrikant

an Ben liefern^und beide bleiben fortan in engster Geschäftsver-

binduQg* Der riesige Absatz erlaubt dem Engländer noch viel billiger

za kalkulieren^ -und dadurch wird Bens kleiner Laden zu einer aold-

grübe. Von nun an verwandelt sich überhaupt alles in Gold, v;as Ben

anfasst. In der Schicksalsstunde am Prühstückstisch in London hat

Ben das Glück am Schopf gefasst. Seitdem blieb es ihm treu.

Das Geschäft vaichs. Es v/urde in ein Engrosgeschäft verv;andelt.

Noch einmal wurde ein Konkurrent gefährlich. Diesmal verheiratete

Ben ihn mit seiner Nichte und nahm ihn als Geschäftsteilhaber auf.

Glück allein tut es nicht. Es muss auch Fleins dabei

s ein, sonst gibt es Rückschläge. Ben v/ar schon mehrfacher Millionär,

als er noch täglich in aller Herrgottsfrühe von der Y/ohnung in der

Potsdamerstrasse, später von der Stülerstrasse^ durch d.en Tiergarten

zu seinem Geschäftslokal, einem grossen Geschäftsha/^se im Zentrum

Berlins pilgerte. Er ging die Strecke stets zu Puss, eine Droschke

spendierte er sich nur bei einem Wolkenbruch. Zum Mittagessen kam

er auf ein Stündchen nach Hause, dann ging er bis zum Abend wieder

in's Geschäft.

Die Firma»^Borck und Lesser", Hüte und Schirme en gros , hatte viele

Reisende , aber keiner brachte soviel Aufträge heim, wie der Chef

Mit der Pünktlichkeit einer Uhr reiste Ben am ersten Januar auf

Geschäftstour in die Provinz. Kamen dann später seine Kunden nach

Berlin, so \Turden sie von ihm in die Privatwohnung eingeladen. Dann

staunten sie über die fürstliche Einrichtung, den vornehmen Haushalt,

die freundliche Vfirtin, meine Schwester .Sie waren überrascht, dac r-

dieser reiche Ma-nn, derselbe einfache Herr Borck sei, der mit sei-

nem kleinen Handköfferchen und dem riesigen Musterkoffer zu iianen

in die Kleinstädte gefahren kam. *' Nein, Herr Borck, Sic wohnen wie
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in Schloss uiid ausgerechnet Sie kommen zu ims- das begreifen v/ir

nicht." Kein 'Tunder, dass er bei seiner grossen Solidität ( nie

redete er den Kunden et\7as auf, was sie nachher nicht verkaufen

konnten ) sein bester Reisender war.

Arbeit war für ihn Zweck und Prei^de des Lebens. Oft sah ich ver-

wundert, dass er an Sonntagen kein Abendbrot ass. Er glaubte sich

dann das Abendbrot nicht verdient zu haben. Arbeit und Ehrlichkeit

waren die Pole seiner V/eltanschauung.

Als er sehr alt wurde , musste er sein Geschäft aufgeben. Das Vermögen

war im Lauf langer Jahre auf acht Millionea herangewachsen, da

stets nur die Hälfte der Sinnahmen verbraucht wäre» . Er wünschte

sein Geschäft zu liquidieren und die Firma Borck und Lesser im Handels-I

register zu löschen. Aber sein Sozius lesser dachte anders Warum

sollte man nicht aus dem Verkaiif des Geschäfts und des guten Namens

Geld machen? So vmrde das Geschäft für eine runde Million verkauft*

Der Verlauf bewies, dass mein Schwager Ben mit seinem Sträuben ,

seinen Namen zu verkaufen, eine prophetische Ahnung gefühlt hatte .

Die Käufer der Firma kamen nicht zurecht. Sie hatten den Betrieb

zu grosspur ig aufgezogen. Der Bankrott drohte4und man half sich

—

mit einer Brandstiftinig^ Sonderbar, ein Brand stand als Markstein

an Bens Aufstieg und ein Brand am Ende des Geschäftsl Das sehr

hoch versicherte Lager der neuen Firma Borck und Lesser war fast

leer. Die Brandstiftung vmrde offenbar und der Täter erhielt eine

schv/ere Strafe.

Die Aufgabe des Geschäfts ging meinem ein halbes Jahrhundert lang

an regelmässige Arbeit gewöhnten Schwager fast an 's Leben. Er vmsste

mit seiner Zeit nichts mehr anzufangen, vairde schwermätig und beiilnahe

gemütslcrank. Jahre vergingen, ehe er sich wieder zurecht fand. Dann

aber behielt er seine erstaunliche körperliche und geistige Frische
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bis in»s hohe Alter^ Er starb am I.April 1927, kurz vor Vollendimg

s eines 86* Lebensjahres imd liegt in Weissensee neben meinem älte-

sten Bruder begraben. Die Grabstätte hatte er ranzig Jahre zuvor

erstanden, weil er diesen Schwager besonders schätzte und ihm im

Tode nahe sein \7ollte#

Über Ben Borcks Grabe müsste die einfache Inschrift stehen :

Hier ruht ein ehrlicher Kaufmann.

Ob meine jüngste Schwester Käthe in V/irklichkeit die schönste der

vier schönen Töchter Hadra war, kann ich nicht entscheiden Mir

schien es so, als ich mit kritischen Augen in die V/elt schaute

Zu diesem Zeitpunkt waren aber sicherlich die beiden ältesten

Schwestern schon über ihre Blütezeit hinweg. Käthe hatte einen

wundervollen Teint - schöner als Milch imd Blut. Die Haut war v;ie

helles Elfenbein, das Rot der V/angen glich der Farbe der La-Prance-

Rose. Die Lippen hatten ein kräftiges Inkarnat. Y/undervoll war auch

das blauschwarze Kaar, das seidig in einen starken Zopf geflochten

bis an»s Knie reichte. Die schwarzen Haare, die schmalen schön ge-

schwungenen Augenbrauen, die bramien Augen, lange seidige Wimpern,

hoben die schönen Farben des Gesichts, eigentlich der Teint einer

Blondine, durch ihren Kontrast. Ich spreche deshalb von dem Schwarz

der Haare, dem tiefen Braun der Iris, dem Hot der 7/angen und dem

gelblichen Mjtttweiss der reinen Haut so ausführlich, weil keine

Photographie diese Qiialitäten wiedergibt. Es existiert von Käthe

ein Ölbild aus den neunziger Jahren, ein Kniestück in Lebensgrösse,

aber auch dieses Bild vrird ihr nicht gerecht.

Dazu kam ein fehlerloser klassischer Gesichtsschnitt, eine stolze

und elastische Haltung der gertenschlanken, mittelgrossen Pigur

,

schön gepflegte Hände und schmale kleine ?üsse»
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Und dieses schöne Wesen, Erbin der Vorzüge beider

Eltern, dessen geistige und seelische Eigenschaften, i:ijn es gleich

zu sagen, nicht auf der Höhe ihrer körperlichen Erscheinung standen,

war bis zu seinem fünfzehnten Lehensjahr ein recht hässliches

Entlein gewesen. Ewig plärrte sie, wenn eins der G-eschwister

sie schief ansah. Sie heulte so lange und so grüjadlmch, bis ihr

die Augen zuschwollen* Der missvergnügte Ausdruck der Bilder aus

diesen Jahren bestätigt, was sie selbst \md die Geschwister über

ihre üble Laune berichten.

Aus dieser haarigen Raupe schlüpfte in einem Augenblick der wunder-

schöne Schmetterling. Es war noch zu Vaters Lebzeiten, Ein Kreis

von Verehrern umschwärmte sie von Anbeginn, unter ihnen der

schlecht tanzende Vetter, der sich allmählich durch alle vier

Schv/estern hindurch geliebt hatte. Käthe behatidelte ihn spottschlecht.

Reiste die Pamilie in 's Bad, gleich tauchte noch in der ersten

\7oche auf der Promenade der Vetter auf. Seine Angebetete liess ihn

mächtig abfallen. " Ach, da bist Da schon wieder.»' Und ein miss-

vergnügtes Stirnrunzeln war der ganze Willkommen. Der Vetter liess

sich nur schv/er abschrecken. Viele Jahre zappelte er in ihren

Netzen, bis er schliesslich die Aussichtslosigkeit seiner Bemühun-

gen einsah und sich verheiratete.

Natürlich kamen ansehnliche und wohlhabende Freier mit ernstgemeinten

Anträgen, aber keiner fand Gnade vor Käthes Au^en. Der eine war zu

klein, der r^idere zu dick, der dritte sah zu jüdisch aus, der

vierte v;ar nicht angesehen germSf kurz, der anspruchsvollen Prin-

zessin war keiner gut genug. So vergingen die Jahre und der Prinz

kam nicht. Käthe hatte die Mitte der Zwanzig überschritten. Kutter

sorgte sich ein wenig. Aber Käthes Schönheit wuchs noch. Es wäre

falsch sich vorzustellen, dass meine Schwester durch den Kult ihret
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äusseren völlig ausgefüllte gewesen wäre. Sie spie^'bö/ vaindervoll

Klavier, hatte im Konservatorium bei Kullack selbst und später

bei Moskowski Unterricht, dessen Oper Boabdil zu jenen Zeiten ihre

Uraufführung erlebte, imd übte oft acht Stunden am T^ige* Darin v/ar

sie ausserordentlich ehrgeizig, Ihr Anschlag war zart^und ihr Spiel

durchgeistigt. Ss war ein Genuss Chopin von ihr zu hören, aber auch

die Architecktonik Bachscher Musik faiid in ihr eine gute Interpretin.

Y/ohl jedes Klavierkonzert spielte sie, und ich verdanke ihr einen

grossen Teil meiner musikalischen Kenntnisse. Nebenbei bemerkt, in

der Schule war Käthe nicht mitgekommen. Auch im späteren Leben

zeigte sie kein Interesse für theoretische Kenntnisse Aber wozu

braucht eine schöne Frau gelehrt zu sein?

So verging ein JaJir nach dem anderen. Käthe wurde statt bescheide-

ner , im.:ier ansipruchsvoller • Ihre äusseren Vorzüge verbesserten sich,
»

weil sie in Kleidung und Hüten, in Frisur und gesellscha.ftlichej:i

Formen immer mehr Gesclrimack entwickelte; Bälle und (jesellschaften

griffen sie nicht an, v;erl sie die Vormittage bis zwölf Uhr nach

solchen Strapazzen im Bett verbrachte. Sie führte richtig Buch da-

rüber, ob sie in der V/oche auch die nötige Stundenzahl Schlaf be-

kam. Nach grossen Einladungen mussten alle Hausbewohner auf den

Zehenspitzen gehen ( mit einziger Ausnahm.e meiner Mutter ), weil

Käthe gewaltig -t-^ ungnädig und entseuch eklig war, wenn man. sie

störte. Am Nachmittag übte sie dann wieder unverdrossen, verbesser-

te unermüdlich ihr Spiel und heimste auf der ni^lchsten Gesellschaft

reichlichen Beifall ein. Sie tyrannisierte uns nicht zu loiapp»

Dann kam der goldene Segen aus Kaiser oda« Zunächst

zeigte er sich eben am Horizont. Ss war die Zeit der Douglas- Bohrun-

gen. Vfieder einmal war die Farr.ilie in Salzimgen im Hotel Hüttlinger

versammelt. Mutter Hadra, Gertrud, Käthe, Bernhard und ich. In

Mutters Hauptquartier wohnte auch ein junger Chemiker, Dr. phil.
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Henrj^ Eofahl, Ich vrax schon mehrere Wochen vor meinen Schv/eGtern

mit ihm bekannt geworden, hatte mit ihm auf weiten Ausflügen durch

Thüringens Wälder über philosophische Probleme dabattiert und mich

sehr QXi den stattlichen imd geistvollen Mcxm attachiert» Ich war

damals l<Tasser Materialist, befexigen in Büchners »' Kraft imd Stoff",

und ich erfuhr durch diesen gebildeten und klugen Menschen eine er-

hebliche V/eitung meines geistigen Horizonts

Kofahl hatte eine vorzügliche Haltung - sonst v/äre er nicht bei

den Würzburger Rhenanen, einem der ersten Corps des Kösener S.C»

Chargierter gewesexi. Sein gesellschaftliches Benehmen war sehr ge-

wandt. Durch einen lelngeren Aufetithalt bei sehr reichen Verwandten

in England hatte er eine grosse Sicherheit im Auftreten gewonnen.

Es \7ar selbstverständlich, dass ein solcher Mann meiner

Schv/ester Käthe vom ersten Augenblick imponierte Das schöne Fräulein

Hadra gefiel dem Doktor vielleicht noch mehr. Es bedurfte weniger

Tage und sie hatten sich in^eheim verständigt. Meiner Mutter gefiel

das nicht. Ihre schönste Tochter hatte jetzt eine grosse Mitgift

zu erwarten. Dieser simple Doktor, wenn auch klug, und ausgesprochen

männlich - schön, sov/ie aus gutem protest^jitischen Hause stanimend,

v;ar meiner Mutter zu geringe

LTutter musste auf einige Tage zur Konferenz nach Y/eimar fahren*

Sie nahm mich beiseite iind trug mir auf, mit aller Energie ein

Alleinsein des Paajres zu hintertreiben. Aber bewache mal einer ein

verliebtes Paar ! Selbst ein älterer und gewandterer als so ein

siebzehnjähriger Bursche wäre von den Liebesleuten überlistet wor-

den. Ich ging mit Käthe spazieren, wir st::'nden auf dem Marktplatz

von Salziuigen und Käthe schickte mich in die Apotheke, ich sollte
er

für sie bestellte Augentropfen h'ausholen. Als ich mit den Tropfen

herauskam, war meine Käthe verduftet und ich bekam die Ausreisserin

vor Abend nicht zu sehen* Oder vierm der Doktor - sehr zu meinem
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Mis SVergiTügen - sich uns auf dem Spaziergange anschloss und wir

zu dritt oben unter dem herrlichen Baum auf dem Hügel ( Du kennst

ihn, KiÄd, von wo man den weiten Rundblick hat ) auf der Bank sassen,

war unfehlbar meiner Schwester das Schuhbaiid aufgegangen. Wenn ich

es ihr auf ihre Bitte zur Schleife bejid, wozu ich nieder kjiien musste,

und unvermutet scimell nach oben blickte, dann fuhren plötzlich die

Köpfe auseinander. Sicher hatten sich die beiden geküsst ! Zu Hause

ma.chte ich Käthe Vorvmrfe, doch sie lachte mich einfach aus.

Als Mutter zurückkam, stattäcich ihr verärgert Bericht ab.. Aber wer

beschreibt meine Enttäuschung, ?.ls der Doktor in aller Form um

Käthe anhielt und meine Mutter ihren Segen gab! Ich kam mir wie

verraten vor und machte Mutter Vorwürfe, dass sie mich im Stich

liess. Schliesslich konnte sie aber gegen den festen \7illen der

Liebenden auch nicht axi.

Ein KeJbes Jahr darauf f^nd die Hochzeit statt • Sie wurde im kleinen

Kreise in -unserem Hause in der Oranienburger Strasse gefeiert.

Auf ausdrücklichen 'Junsch des Bräoitigams, der jeder kirchlichen

Zeremonie abgeneigt war, gab es nur eine standesamtliche Urauung.

Als das juiige Paar, strahlend im aiajize seiner Festesfreude, vom

grünen Zimmer durch die Glastür das Esszimmer betrat, durchlief

den Kreis der Hochzeitsgäste Gemurmel 2 " V/elch"* schönes Paar !
^

Das war die letzte Hochzeit im lieben alten Hause.

Als nach zwei Monaten das junge Paar aus Abazzia nach Berlin zurück-

kehrte, brach schlagartig T^ei Henry eine schwere Rückenmarkschwind-

sucht aus. nichts konnte der Krankheit Halt ge'oieten. Die rasenden

Schmerzen gaben meinem Schwager bald die Morphiuiosnritze in die

Hand. Der schöne stattliche , eben noch kerngesimde Mann ward schnell

zu einer Ruine. Zwar strahlten seine geistigen Gaben noch im hellen

Glanz; er war ein Künstler im Erzählen, mit glänzendem Gedächntnis
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und scharfer Beobachtungsgabe ausgestattet, ein tiefer Denker -

aber 201 ernster ausdauernder Arbeit langte es niclit mehr. Und

infolge der '<7assereinbrüche in Kaiseroda und der finanziellen Be -

drLUignis wa.r gerade Arbeit zum Unterhalt der Familie so nötig*

Bald konnte Henry allein überhaupt nicht mehr gehen^

ITeun Monate nach der Hochzeit vmrde dem Paar ein Töchterchen ge-

boren, Lilly Kofahl, v/elche später den Oratoriensänger K. heiratete*

Diese Ehe blieb ohne llachkommen.

Zehn Jahre pflegte Käthe aufopfernd ihren Lkinn. ITach Sallys Tode

war ich Arzt in ihrem Hause^^und ich muss meiner Schwester das Zeug-

nis ßeberif dass sie trotz der schv/eren Pflege niemals versagt hat.

Ein Jahr nach Henrys Tode heiratete die noch immer schöne Käthe

einen pensionierten Preassischen Oberst aus einer alten adligen

Offiziers - und Beamtenfamilie.

Noch v/ährend ihrer ersten Ehe hatte Käthe sich mit ihrem Töchter-

chen taufen lassen, also standen der neuen Ehe keinerlei Hindernis-

se im Wege.

V/ährend des V/eltlorieges vnirde der Oberst wieder eingezogen. Da. er

mit Hindenburg aus dem gleichen Jahrgang stanmite, kam er nicht in's
«

Feld, sondern wurde Kommandant eines grossen Gefangenenlagers*

In dieser Stellung avancierte er noch zxim G-eneralmajor.

Alles was meine jüngste Schwester sich in inrer Jugend erträumt

hatte, ein glänzender Käme, ein klingender Titel, gesichertes Ein-

kommen, geselliger Verkehr mit distinguierten Kreisen ging für viele

Jahre noch in Erfüllung. Ihr Lebensabend brachte ihr volle Befrie-

digung ihres Ehrgeizes.
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Aktuell BERLIN
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In
diesen Tagen waren es 25 Jahre, da der Zweite Weltkrieg hier in

Europa zu Ende ging. Für kaum ein anderes Volk bedeutete die deutsche
Kapitulation am 8. Mai so viel, wie für das jüdische. Es hatte Schreckliches
erlitten und erduldet und den Frieden mit Inbrunst herbeigesehnt. 25 Jahre
sind seitdem vergangen — ein Vierteljahrhundert. Und noch immer ist der
Frieden nicht eingekehrt, noch immer wird getötet auf dieser Welt, noch
immer herrschen Unduldsamkeit und Intoleranz.

Kaum eine Stadt der Welt hat so schwer an der Hypothek des Zweiten
Weltkrieges zu tragen wie Berlin. Aber kaum eine Stadt in der Welt ist

auch so dazu geeignet, Brücken zu schlagen, zur Verständigung zu führen,

wiedergutzumachen. Die Berliner wissen das. Und deshalb haben sie sich

auch dazu entschlossen, ihre ehemaligen Mitbürger, die diese ihre Stadt
in der schrecklichen Zeit des Dritten Reiches verlassen mußten, nach Berlin
einzuladen.

Diese Einladung hat ein überwältigendes Echo gefunden. Mehr als 13 000
haben schon geschrieben und ihren Wunsch geäußert, nach Berlin, in ihre

alte Heimatstadt, zu kommen. Hunderte waren schon hier. Tagtäglich
treffen Gäste aus aller Welt ein. Viel zu wenige, was die Zahl der Be-
werber angeht, viel zu viele, was die Etatmittel und besonders an den
Feiertagen die Möglichkeiten der Berliner Hotels, sie alle unterzubringen,
betrifft.

Wir müssen eine Auswahl treffen. Wohl oder übel. Und wir sind dankbar
dafür, daß Sie Verständnis für diese Notwendigkeit zeigen. Am liebsten
möchten wir alle sofort herholen. Und hierbehalten. Denn wir finden,
Berlin ist noch immer Ihre Heimatstadt. Wo immer Sie auch heute Wurzeln
geschlagen haben, hier an der Spree ist ein Platz für Sie. Fast alle, die in

den letzten Wochen nach Berlin kamen, versicherten uns, sie hätten noch
mehr als „einen Koffer in Berlin".

Leider kann es aber zur Zeit immer nur eine kleine Schar sein, die uns
besucht. Wir bemühen uns, die Möglichkeiten auszuweiten, um Ihnen allen
recht bald Gelegenheit zu einem Besuch zu geben. Die Bundesregierung
hat uns dabei ihre Hilfe zugesagt. Diejenigen, die schon jetzt kommen
können, heißen wir besonders herzlich willkommen. Wir wollen alles tun,
damit Sie sich bei uns, zu Hause, wohl fühlen.

Was immer in der Welt auch Schreckliches passiert, hier in Berlin wollen
wir uns weiter um Frieden und Freiheit bemühen. Wir meinen, daß wir
dazu verpflichtet sind. Auch in Ihrem Interesse.

Auf Wiedersehen in Berlin!

Ihr

(Walter Sickert)

Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses

„Frieden und
Verständigung"
Zum 25. Jahrestag der deutschen Ka-
pitulation versammelten sich Anfang
Mai namhafte internationale Wissen-
schaftler und Widerstandskämpfer in

der Berliner Philharmonie zu einem
Symposion, das unter dem Leitgedan-
ken „Frieden und Verständigung"
stand. Pierre Gregoire, der Präsident
der Luxemburgischen Abgeordneten-
kammer, meinte, daß das Komitee nicht

als Richter, sondern als Be-richter,
nicht als Ver-, sondern als Be-urteiler
nach Berlin gekommen sei. Und so
war die Zusammenkunft auch von wis-
senschaftlicher Sachlichkeit geprägt
und von der Absicht bestimmt, die
Ursachen und Folgen des Zweiten
Weltkrieges zu erforschen.

Der Schweizer Historiker Prof. Dr.

Walter Hofer forderte die Wissen-
schaftler zu einer Phalanx gegen die

Geschichtsfälscher auf, die die Rolle
des Nationalsozialismus verharmlosen
wollten. Dies sei man den Opfern
schuldig, meinte er. Er setzte sich für

eine bessere Koordinierung wissen-
schaftlicher Arbeit auf internationaler

Ebene ein und kündigte eine Doku-
mentation über den Reichstagsbrand
an.

Der Regierende Bürgermeister Klaus
Schütz, der Schirmherr der Tagung,
erinnerte daran, daß die politische

Landkarte in Europa wohl auf längere
Sicht so bleiben werde, wie sie zur

Zeit aussehe. Schütz forderte Frieden
in Vietnam und Kambodscha sowie
Verständigung mit Israel und anders-
wo in der Welt.

Besuch in Israel
26 Jugendliche aus dem Berliner Be-
zirk Tempelhof werden vom 23. Mai bis

zum 12. Juni nach Naharia in Israel flie-

gen. Anläßlich des Besuches einer

Tempelhofer SPD-Delegation im ver-

gangenen Jahr in Israel waren die

Kontakte zwischen den beiden Ge-
meinwesen geknüpft und ein Jugend-
austausch vereinbart worden.
Die Jugendlichen, Mitglieder einer Ju-

gendgruppe „Shalom Israel", werden
zunächst zehn Tage lang bei der Ar-

beit in verschiedenen Kibbuzims in der

Umgebung von Haifa die Pionier-

Generation Israels kennenlernen, da-

nach werden sie Jerusalem besuchen
und eine Rundreise durchs Land unter-

nehmen. Den Abschluß der Jugend-
begegnung wird ein Aufenthalt bei is-

raelischen Familien in Naharia bilden.

In der Zeit vom 8. bis zum 30. August
wird dann eine Jugendgruppe aus Na-
haria nach Berlin kommen. Die is-

raelischen Gäste werden zunächst 14

Tage im Internationalen Jugend-Camp
Schwanenwerder verbringen und dann
Gäste Tempelhofer Familien sein.

Die Fotos von Seite 1 zeigen links die Kongreß-
halle und den Tiergarten, rechts Ausstellungs-
stücke im neuen Völkerkundemuseum und eine

Flaschenstraße in einer Berliner Brauerei.

/

Dem Gewissen verpflichtet

und nicht der Staatsgewalt
Heinrich-Stahl-Preis für Staatssekretär Duckwitz

„Weil ein deutscher Diplomat in Kopenhagen sich seinem Gewissen mehr verpflich-
tet fühlte als einer verbrecherischen Staatsgewalt", wurden im Jahre 1943 mehr als
7000 dänische Juden gerettet. Mit diesen Worten und der Verleihung des Heinrich-
Stahl-Preises ehrte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Ga-
linski, am 19. April Staatssekretär Georg Ferdinand Duckwitz vom Auswärtigen Amt
anläßlich der Gedenkfeier zum 27. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto.
Die Anwesenheit von Bundeskanzler Willy Brandt, Berlins Regierendem Bürger-
meister Klaus Schütz, dem israelischen Botschafter in der Bundesrepublik, Eliashiv
Ben-Horin, und vieler anderer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens machten
die Gedenkfeier zu einem Höhepunkt im Leben der Jüdischen Gemeinde.

Der Heinrich-Stahl-Preis ist nach dem
letzten Vorsitzenden der Jüdischen
Gemeinde in Berlin vor dem Zweiten
Weltkrieg benannt. Heinrich Stahl

blieb bis zuletzt bei seiner Gemeinde
und ging mit den Deportierten in das
Lager Theresienstadt, wo er starb.

In seiner Würdigung des diesjährigen

Preisträgers erklärte Heinz Galinski,

die Tat von Duckwitz, die mit schwe-
discher Hilfe und aufgrund der Soli-

darität des dänischen Volkes Däne-
marks Juden vor der Vernichtung

bewahrte, sei den kommenden Gene-
rationen ein leuchtendes Beispiel soli-

darischen Handelns im Dienste der

Menschlichkeit.

Staatssekretär Duckv/itz bedankte sich

für die Preisverleihung und wies auf

die Bedeutung des Judentums für das
geistige Leben in Deutschland und be-

sonders in Berlin hin. Er erinnerte an

das Wirken Heinrich Stahls und an den

„tiefen Eingriff in die geistige Sub-
stanz des deutschen Volkes", die die

Zerstörung des Judentums in Deutsch-
land durch die Nationalsozialisten dar-

stelle. Als er vor wenigen Wochen vor
der Gedenkstätte für die Ghettokämp-
fer in Warschau stand, seien ihm die

Verbrechen des NS-Regimes wieder
sehr deutlich geworden.

Auch der Regierende Bürgermeister
Klaus Schütz dankte Duckwitz für

seinen Einsatz während Deutschlands
schwärzesten Jahren. Der Ausgezeich-
nete habe ein Beispiel der Humanität
gegeben in einer Zeit, „in der der
Name unseres Volkes zutiefst ge-
schändet war und überall nur mit Ab-
scheu genannt wurde", sagte Schütz.

In dem Bemühen um Frieden müsse
gerade jetzt an Israel gedacht werden.
Denn Friede in Israel sei gleichzeitig

ein Teil der Bemühungen um Entspan-
nung und Sicherheit in der ganzen
Welt.

Hohe Ehrung für

Dr. R. W. Kempner
„Für seine Verdienste um Frieden und
Gerechtigkeit" wurde der ehemalige
stellvertretende Hauptankläger in den
Nürnberger Kriegsverbrecherprozes-

sen, Dr. Robert W. Kempner, von der

Internationalen Liga für Menschen-
rechte mit der Cari-von-Ossietzky-

Medaille ausgezeichnet. Die Auszeich-

nung wurde ihm im Rahmen einer

Feierstunde im Jüdischen Gemeinde-
haus Berlin überreicht.

Der Regierende Bürgermeister Klaus

Schütz sowie der Bundesvorsitzende
der Humanistischen Union, Professor

Fabian, Köln, würdigten die Verdienste

des jetzt in Frankfurt lebenden An-
walts als kritischer und kämpferischer

Jurist. Er sei ein Mann, der sich immer
an die aktuellen Probleme gehalten

und das Engagement gesucht habe,

betonte Schütz.

In seinem Festvortrag bezeichnete es

Kempner als das wichtigste Ergebnis

der Nürnberger Prozesse, daß der Völ-

kermord als das schwerste Verbrechen
gegen die Menschenrechte heute in

der ganzen Welt als Rechtsbegriff an-

erkannt sei. Nur durch die Bestrafung

derjenigen, die diese Menschenrechte
verletzten, sei ein wirklicher Schutz

dieser Rechte möglich. Kempner setzte

sich für eine weitere strafrechtliche

Verfolgung der NS-Verbrechen ein. Er

befürwortete außerdem die Einrichtung

eines internationalen Strafgerichts-

hofes. Seine Aufgabe wäre es, „die

Verantwortlichen für die Massaker in

My Lai, Kambodscha, Biafra sowie für

6'\e Fälle von Luftpiraterie und ande-
ren Terrorakten von internationaler

Bedeutung abzuurteilen".

Anläßlich der Verleihung des Heinrich-Stahl-Preises an Staatssekretär, Georg Ferdinand Duckwitz im Jüdischen Gemeindehaus
in Berlin, stellten sich den Fotografen (v. I. n. r.) Staatssekretär Georg Ferdinand Duckwitz, Bundeskanzler Willi Brandt, der Vor-
sitzende des Kuratoriums des Zentralrates der Juden in Deutschland Werner Nachmann, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde
zu Berlin Heinz Galinski und der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz.



Neuer Großflughafen

entsteht in Tegel
Ohne den Straßen-, Elsenbahn- und Schiffsverkehr unterzubewerten - für Berlin

hat der Luftverkehr die größte Bedeutung. Die Zahlen des vergangenen Jahres

bestätigen diese These. Waren es im Jahre 1968 „nur" wenig mehr als 4,1 Mill.

Fluggäste, die in Berlin -- hauptsächlich auf dem Zentralflughafen Tempelhof - ge-

zählt wurden, so fehlten im vergangenen Jahr nur 80 000 bis zur 5-Millionen-Grenze.

Damit aber ist die Kapazität des Flughafens Tempelhof völlig ausgelastet. Hinzu

kommt der immer stärker wachsende Luftfracht- und Luftpostverkehr.

Diese schon seit längerer Zeit erkenn-

bare Entwicklung, die durch den Ein-

satz der Großraum-Flugzeuge noch be-

schleunigt wird, veranlaßte den Senat

und die Berliner Flughafen-Gesell-

schaft zum Ausbau des im französi-

schen Sektor liegenden Flughafen

Tegel. Seit dem ersten Spatenstich

am 12. Juni 1969 wurden bereits über

400 000 cbm Boden bewegt. Die Aus-

schachtungsarbeiten und das Verlegen

der Entwässerungsleitungen machen

rasche Fortschritte. Das ist auch drin-

gend erforderlich, denn in seiner er-

sten Ausbaustufe soll der Flughafen

Tegel schon im Frühjahr 1974 betriebs-

bereit sein.

Anläßlich der Grundsteinlegung für

den Abfertigungsbereich des neuen

Flughafens am 27. April wies Berlins

Regierender Bürgermeister Klaus

Schütz darauf hin, daß bereits im lau-

fenden Jahr jeder zweite Berlin-Besu-

cher das Flugzeug als Reisemittel

wählen würde und man im Berlin-Ver-

kehr in spätestens vier Jahren mit

etwa 7,5 Millionen Fluggästen rechnen

müsse. Allein im ersten Quartal 1970

habe die Zuwachsrate im Luftverkehr

von und nach Berlin 23 Prozent betra-

gen. Unter Hinweis auf die in Berlin

stattfindenden Gespräche der Bot-

schafter der vier Großmächte drückte

Schütz die Hoffnung aus, daß der neue

Flughafen ein Hafen des Friedens

werde.

Der französische Stadtkommandant,

General Huchet de Guenetain, erin-

nerte in seiner Ansprache an die Ber-

liner Luftbrücke während der Jahre

1948/49 und äußerte den Wunsch, daß

der neue Flugplatz im Zuge der Ent-

spannung zwischen Ost und West auch

bald ein Fenster nach Osten sein

könne.

Nach Vollendung der ersten Baustufe

können im Flughafen Tegel, der ge-

genwärtig nur bei Auslands- und

Charterflügen benutzt wird, pro Jahr

5 Millionen Passagiere abgefertigt

werden. Das neue Empfangsgebäude
— so heißt es in der Urkunde, die in

den Grundstein eingemauert wurde —

wird in jeder Hinsicht auf die Anfor-

derungen der Zukunft zugeschnitten

sein. Auch die größten Flugzeugtypen,

die sich heute im Einsatz und in der

Entwicklung befinden, können dann

abgefertigt werden.

Mittelpunkt des ersten Bauabschnittes

ist ein sechseckiger, nach den neue-

sten Gesichtspunkten konstruierter

Flugsteigring mit schwenkbaren Flug-

gastbrücken und Parkplätzen im Innen-

raum. Die Abfertigungsanlagen mit di-

rekter Zufahrt zur Stadtautobahn wer-

den so angeordnet, daß der Fluggast

mit seinem Wagen bis in unmittelbare

%

Blick in den Kontrollraum des Flug-

hafens Tempelhof.

Nähe des Flugzeuges fahren kann. Zu

diesem Zweck sind zunächst Park-

plätze für 1200 Fahrzeuge vorgesehen.

Die Baukosten für die erste Baustufe

betragen 225 Mill. DM. Die Finanzie-

rung erfolgt anteilig durch die Gesell-

schafter der Berliner Flughafen-Ge-

sellschaft, das Land Berlin und die

Bundesrepublik Deutschland. Für den

zweiten Bauabschnitt ist ein weiterer

sechseckiger Flugsteigring vorgese-

hen, falls das Verkehrsaufkommen es

nötig machen sollte.

h

über 13000

wollen kommen
Das große Echo auf die Einladung

des Berliner Senats an ehemalige

Mitbürger ist noch immer nicht ver-

hallt. Tagtäglich treffen Anfragen

aus aller Welt ein. Es sind jetzt

schon mehr als 13 000, die nach Ber-

lin kommen wollen. Sehr viele da-

von sogar auf eigene Kosten.

So sehr sich der Senat über dieses

Echo freut, so große Sorgen berei-

tet es ihm aber auch auf der ande-

ren Seite. Nicht nur wegen der

Kosten. In der letzten Ausgabe von

„Aktuell" wurde diese Situation be-

reits geschildert und um Verständ-

nis dafür gebeten, daß schon aus

Kostengründen eine Auswahl not-

wendig ist. Wir haben auch mitge-

teilt, daß ehemalige Mitbürger, die

die Reisekosten selbst überneh-

men, vom Senat sofort eingeladen I

werden.

Das hätten wir besser nicht tun

sollen! Auf den Tischen des zustän-

digen Referenten beim Senat häu-

fen sich seitdem die Briefe, in denen

lapidarisch festgestellt wird: „Wir

treffen in 14 Tagen in Berlin ein" —

oder so ähnlich.

Nun freut sich Berlin zwar über je-

den Besucher und ganz besonders

über die ehemaligen Berliner, die

wieder einmal in ihre Heimat kom-

men. Aber, Berlin ist außerordent-

lich attraktiv und zu manchen Zeiten

nahezu „ausgebucht". Der Senat

möchte aber die Gäste des Regie-

renden Bürgermeisters, und das

sind ja die ehemaligen Mitbürger,

ansprechend unterbringen und be-

treuen. Das aber bedingt gewisse

Vorarbeiten, Planungen und Reser-

vierungen. In diesem Zusammen-
hang sollte also nochmals auf

einige Voraussetzungen für den

vom Senat unterstützten Berlin-

Besuch hingewiesen werden:

1. Es muß vorher in jedem Falle

eine persönliche Einladung des Re-

gierenden Bürgermeisters vorliegen.

2. Wer auf eigene Kosten kommt,

sollte das zwei Monate vorher an-

kündigen.

3. Bei den Einladungswünschen

sollten die üblichen Angaben - Ge-

burtstag, Geburtsort, wie lange in

Berlin gelebt, wann aus Berlin emi-

griert und wann das letztemal in

Berlin gewesen, nicht vergessen

werden. Nur so wird eine gerechte

Auswahl garantiert.

Wünsche, gerade an Feiertagen

oder zur Zeit großer Kongresse

kommen zu können, werden sich

jedoch nicht in jedem Falle erfüllen

lassen. Die Hotels haben zum Teil

sehr langfristige Buchungen vorlie-

gen. Das sollte aber niemanden

traurig machen. Berlin ist immer

schön. Die bisherigen Besucher

haben es immer wieder bestätigt.

Eine Weltstadt hat Geburtstag:

Berlin feiert seinen „FuffzigSten"
Wie alt muß eine Stadt sein, um als „jung" zu gelten? Zehn, fünfzig oder hundert

Jahre? Das Wort vom Menschen, der so alt ist wie er sich fühlt, trifft auch auf

Städte zu. Das pulsierende Leben, die Betriebsamkeit im öffentlichen Leben und

in der Wirtschaft einer Stadt sind die Gradmesser, nach denen Prädikate vergeben

werden. In dieser Beziehung war und ist Berlin eine junge Stadt. Aber auch nach

Jahren zählt die größte deutsche Stadt zu den jüngsten.

Das Modell des neuen Großflughafens in Tegel. Er wird Tempelhof weitgehend entlasten.

Erinnern Sie sich noch an den 27. April

1920? An diesem Tage wurde Groß-

Berlin geboren. Mit der knappen Mehr-

heit von 16 Stimmen beschloß die preu-

ßische Landesversammlung das „Ge-

setz über die Bildung einer neuen

Stadtgemeinde Berlin", das am I.Ok-

tober des gleichen Jahres in Kraft trat.

Es bewirkte den Zusammenschluß von

sieben Städten, 59 Landgemeinden
und 27 Gutsbezirken (der kleinste mit

27 Einwohnern Picheiswerder) mit dem
damaligen Berlin. Dieser Tage nun

feiert Groß-Berlin seinen „fuffzigsten"

Geburtstag.

„Linke" setzte sich durch

Nicht nur die Linke (SPD, USPD), die

für das „Eingemeindungsgesetz" plä-

dierte, hatte für die Abstimmung den

letzten Mann mobilisiert. Auch die

Rechte (Deutsch-Nationale, Deutsche

Volkspartei), die befürchtete, das rie-

sig vergrößerte Berlin werde nun „kom-

munistischen Experimenten" ausgelie-

fert, bot jede Stimme auf. Das Ergeb-

nis der namentlichen Abstimmung: 164

Ja- gegen 148 Nein-Stimmen.

Was war Berlin vor dem 27. April 1920?

Immerhin wohnten in den sechs Bezirken

Tiergarten, Mitte, Wedding, Prenzlauer

Berg, Friedrichshain und Hallesches

Tor rund 1,9 Millionen Menschen -
die Hälfte der Gesamteinwohnerzahl

der neuen „Stadtgemeinde Berlin".

Aber auch die Vorortgemeinden erleb-

ten in jenen Jahren eine wahre Bevöl-

kerungsexplosion. Charlottenburg hat-

te 1910 bereits rund 306 000 Einwohner,

Rixdorf - das spätere Neukölln - etwa

237 000, Schöneberg 173 000 und Lich-

tenberg rund 133 000. Die hohen Bo-

denpreise in Berlin zwangen viele Ein-

wohner, in diese Vororte abzuwandern.

Hauptsächliche Ziele der Eingemein-

dungs-Initiatoren waren die finanzielle

Sanierung Berlins und die wirtschaft-

liche, insbesondere verkehrstechnische

Erschließung der Stadt. Bereits im

April 1912 kam es so zum „Zweckver-

band Groß-Berlin", der Berlin, die

Städte Charlottenburg, Schöneberg.

Wilmersdorf, Neukölln, Lichtenberg

und Spandau sowie die Landkreise

Teltow und Niederbarnim zusammen-

faßte. In diesem Zweckverband wurden

die Straßenbahntarife vereinheitlicht

und der Schnellbahnbau projektiert.

Trotzdem war er nur eine halbe Sache,

weil seine Zuständigkeit nur auf den

Bereich Verkehr begrenzt blieb. Kom-

munalpolitisch und auf vielen Gebie-

ten der staatlichen und gemeindlichen

Verwaltung gab es zwischen den Vor-

städten und Berlin keinerlei Zusam-

menarbeit.

Es ist das Verdienst der Berliner So-

zialdemokraten, allen voran Hugo Hei-

mann, der von 1911 bis 1925 die Stadt-

verordnetenfraktion der SPD führte,

daß der kommunalen Zerplitterung um
Berlin ein Ende bereitet wurde. Eine

ebenfalls entscheidende Rolle spiel-

ten der damalige Schöneberger Ober-

bürgermeister Alexander Dominicus

und sein Stadtrat Hans Lohmeyer, die

1917 den „Bürgerausschuß von Groß-

Berlin" gründeten. Durch Initiative des

Berliner Oberbürgermeisters Adolph

Wermuth (1912 bis 1920) schließlich

konnten schon im Jahre 1915 kleinere

Reformen durchgeführt werden, so die

Ausgabe einer gemeinsamen Brotkarte

für alle Gemeinden Groß-Berlins.

Zur echten Neuordnung kam man aber

erst nach dem Zusammenbruch des

Kaiserreiches. Paul Hirsch, der erste

Ministerpräsident des republikanischen

Preußens, leistete die Vorarbeit für

eine Verfassung Groß-Berlins. Auch

der spätere Schöpfer der Weimarer

Verfassung, der Staatsrechtler Hugo

Preuß, wäre zu nennen.

Sieben „Bezirke"

Die sieben eingemeindeten Städte

Charlottenburg, Spandau, Neukölln,

Wilmersdorf, Schöneberg, Lichtenberg

und Köpenick wurden Bezirke, wobei

ihnen benachbarte Landgemeinden und

Gutsbezirke zugeschlagen wurden.

Sechs Bezirke hatte Berlin mit einge-

bracht. Die restlichen sieben entstan-

den aus vergrößerten Landgemeinden:

Tempelhof, Zehlendorf. Reinickendorf,

Steglitz, Pankow, Treptow und Weißen-

see.

Diese 20 Verwaltungsbezirke mit ei-

ner Gesamtfläche von 87 810 ha und

3 858 000 Einwohnern machten Berlin im

Jahre 1920 zu einer der größten Städte

der Welt. Durch die Schaffung der 20

Verwaltungsbezirke ergaben sich zwar

wieder erhebliche Probleme hinsicht-

lich der Zuständigkeiten zwischen

Zentral- und Bezirksverwaltungen.

Dennoch wurde die zentralistische

Tendenz immer stärker. Die vorhande-

nen städtischen Betriebe wurden aus-

gebaut, wichtige andere Werke kom-

munalisiert.

Mit einem Problem wurde man aller-

dings nicht so leicht fertig. Die einge-

meindeten Orte brachten der Stadt-

gemeinde Groß-Berlin 28 „Berliner

Straßen" als Mitgift mit. Noch heute

gibt es in Ost- und West-Berlin deren

acht.



Modernster Museumsbau
der Nachkriegszeit
Am 9. Mai war es so weit. Der größte deutsche Museumsbau der Nachkriegszeit
konnte im Berh'ner Stadtteil Dahlem der Öffentlichkeit übergeben werden. Acht Jahre
hatte es von der Planung bis zur Fertigstellung gedauert. Prof. Wils Ebert und
Dipl.-Ing. Fritz Bornemann zeichneten für das Projekt verantwortlich, das die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz, Unterhaltsträger der Berliner Staatlichen Museen, in Auf-
trag gegeben hatte. Ein Projekt der Superlative, das manche Aufgaben stellte und
für das konventionelle Lösungen nicht in Frage kamen.

Drei Abteilungen des Museums für

Völkerkunde haben in den Dahlemer
Neubauten eine Heimat gefunden. Die
Museen für Indische Kunst, Ostasiati-
sche und Islamische Kunst werden
noch im nächsten Jahr eröffnet werden
können.

Die Abteilung Amerikanische Archäo-
logie geht am weitesten in der Ge-
schichte zurück. Das Spezialgebiet: Er-

forschung der Hochkulturen Amerikas
vor der Eroberung des Kontinents
durch die Spanier. 120 000 Objekte,
Keramiken, Kultgegenstände aller Art
aus der Zeit bis 1500 v.Chr. gehören
zu der Sammlung. Von Fachleuten wird
sie als einmalig in derWelt bezeichnet.
Mit der Kultur von Neuguinea bis Au-
stralien wird der Besucher im Südsee-
Pavillon vertraut gemacht. Viele der
hier ausgestellten Stücke stammen von
dem englischen Seefahrer James
Cook. Während seiner zweiten Welt-
umseglung, in den Jahren 1772-1775,
brachte er Kunstwerke mit, die dem
Museum zu dem Ruf verhalfen, über
eine der besten Südsee-Sammlungen
in der ganzen Welt zu verfügen.

Die dritte der jetzt im neuen Haus un-

tergebrachten Sammlungen ist die Ab-
teilung Südasien. Die Schattenspiel-
figuren aus Indien, Thailand und Indo-
nesien gibt es in keinem anderen deut-
schen Museum. Die eindrucksvollen
Dämonenmasken aus Ceylon sind eine
der größten Sammlungen in Europa.

Lange Diskussionen gingen der Fertig-

stellung der Baupläne voraus. Denn,
das war die Meinung aller Beteiligten,

es sollte nicht nur ein Museum ge-
schaffen werden. Mit dem Museum will

man alle Schichten der Bevölkerung
ansprechen. Ein freiheitlicher Kontakt
zwischen Sammlung und Besucher solle

hergestellt werden, so umschrieb Prof.

Dr. Stephan Waetzoldt, Generaldirek-
tor der Staatlichen Museen, die Ziel-

setzung. Diesem Ziel ist man mit den
neuen Bauten wesentlich näher gekom-
men. Die 42,3 Millionen DM, die bisher
verbaut wurden, werden sich „auszah-
len" — als Investition zur Bildung der
Bürger nämlich.

Bei vielen Schülern galt der obligate
„Besuch im Museum" als lästige Pflicht.

In Dahlem finden Schüler und Lehrer
eigene Räume vor, die ruhiges Arbei-
ten ermöglichen. Diskussionen der Be-

sucher werden nicht geduldet, sondern
gewünscht. Dafür ist extra ein Zen-
trum geschaffen worden. In dem Raum
im Südsee-Pavillon, der mit seiner de-
zenten Atmosphäre zu Gesprächen
geradezu einlädt, finden sich auch Lite-
ratur und Zeitschriften. Ein Wissen-
schaftler soll zu Auskünften ständig
zur Verfügung stehen.

Besonderes Anliegen der Stiftung war
es, auch die Alten und Behinderten an
den gesammelten Schätzen fremder
Kulturen teilnehmen zu lassen. Alle
Ausstellungsräume sind eben, für Kör-
perbehinderte stehen Personal und,
wenn erforderlich, Fahrstühle zur Ver-
fügung. Ein besonderes Verdienst von
Prof. Waetzoldt und seinen Mitarbei-
tern ist das Blindenmuseum, das in

nächster Zeit eröffnet wird. In einem
großen Raum sind die Blinden unter
sich. Reliefs, Statuen und andere Ge-
genstände können mit den Händen er-

tastet, „gesehen" werden. Auf einer
schrägen Platte unter dem Regal kön-
nen die Blinden in ihrer Schrift etwas
über die erfühlten Gegenstände lesen.
Und auch das ist einmalig: Besucher
dürfen einen Blick hinter die Kulissen
werfen. Denn nur ein kleiner Teil der
Sammlungen, etwa 5 — 10 Prozent
konnte ausgestellt werden. Die Stu-
diensammlungen sind, mit fachkundi-
ger Begleitung, ebenfalls zu besichti-

gen. In extra für das Berliner Museum
gefertigten Glasschränken — sie allein

kosteten 3,5 Millionen DM - liegen alle

Objekte übersichtlich geordnet. Die
Berliner Wissenschaftler hoffen, daß
nicht nur ihre Fachkollegen, sondern
auch viele Besucher von dieser Gele-
genheit regen Gebrauch machen.

Briefe an „Aktuell"

Die erste Reise führte in die alte Heimat
Sie kommen aus 2600 Meter Höhe
„herunter", die Eheleute Walter und
Irma Zuckermann, die in diesen Tagen
Berlin besuchen. Seit 1938 wohnen sie

in der kolumbischen Hauptstadt Bo-
gota, und seit dieser Zeit hatten sie
das Land nicht wieder verlassen.
Wer sie heute sprechen hört, könnte
annehmen, sie wären in dieser Zeit
nicht aus Berlin herausgekommen. Sie
berlinern wie eh und je, aber auch ihr

Hochdeutsch ist perfekt.

Walter Zuckermann fühlt sich zwar nur
als „Wahlberliner", er wurde in Forst/

Lausitz geboren und kam erst 1910
nach Berlin, aber seine Frau Irma ist

eine waschechte „Spree-Athenerin".
Im Bayerischen Viertel wurde sie ge-
boren, sie besuchte die Chamisso-
Schule und lebte bis zu ihrer Ausreise
1938 am Kaiserdamm.
„Ich kenne in dieser Gegend jeden
Winkel", meint Irma Zuckermann. „Nur
leider sind die Winkel nicht mehr alle

da!" Vieles hat sich geändert in die-
sen 32 Jahren. Vieles ist aber auch
geblieben und weckt Erinnerungen. Da
ist der Kurfürstendamm, nach dem
beide sich in Bogota so oft sehnten,
da ist die Wohnung von Walter Zucker-
manns Bruder in der Düsseldorfer
Straße, und da ist vor allem das Rat-

haus Charlottenburg, wo die beiden
sich 1938 nach neunjährigem „Kennen-
lernen" ihr Ja-Wort gegeben hatten.

Und da ist dann außerdem noch der
Friedhof Weißensee im anderen Teil

der Stadt, wo die Eltern begraben lie-

gen. Auch dort waren Walter und Irma
Zuckermann. Sie fanden gepflegte
Gräber und freundliche, hilfsbereite

Menschen. Und Erinnerungen an längst
vergangene Zeiten . .

.

Diese Erinnerungen wurden für sie

eigentlich überall In der Stadt sehr
lebendig. Am Lietzensee, am Funk-
turm, im Grunewald und am Wannsee.
„Den habe ich sofort wiedererkannt",
meint Irma Zuckermann. Ganz beson-
ders begeisterten sie die großen Kauf-
häuser: „Da war ick vollkommen
futsch", sagte sie. „So etwas haben wir

in Bogota nicht!"

Überhaupt fehlt ihnen so manches in

Bogota. Bücklinge zum Beispiel und
Salzheringe, für die sie 7 Mark pro
Stück zahlen müssen. Oder „Berliner

Weiße", oder, oder . . . Dafür gibt es
Orchideen im Dutzend für 10 Mark.

Trotzdem — Irma Zuckermann kommt
aus dem Schwärmen über Berlin nicht

heraus. „Die vielen Theater, das phan-
tastische Fernsehprogramm und das

schöne Wetter, das wir in all den
Tagen hatten", sagt sie. Es wird ihnen
gewiß nicht leichtfallen, wieder heim-
zureisen. Obwohl es in Bogota keine
Berliner Kolonie gibt, so werden die
Berliner Erinnerungen dort doch stän-
dig wachgehalten. Im Hause der Zuk-
kermanns wohnen Berliner, in der jü-

dischen Gemeinde, die sehr aktiv und
rege ist, trifft man immer wieder Leute
von Spree und Havel, und auch die

Geschäftsverbindungen führen dann
und wann doch immer wieder einmal
nach Berlin. Zwar nur mittels Briefen,

aber diese gewinnen dann immer dop-
pelte Bedeutung.

In Zukunft werden diese Verbindungen
noch mehr zählen. Schließlich wurde ja

jetzt wieder einmal ausreichend „Ber-
liner Luft" aufgetankt. Luft ist ja da
oben in den kolumbischen Höhen
ohnehin knapp. Walter und Irma Zuk-
kermann werden sie daher genießen.
„Unser Besuch hat sich gelohnt!" sagt
Walter, und Irma fügt hinzu: „Und ich

habe jetzt auch keine Angst mehr vor

dem Fliegen." Bei 14 Stunden Rück-
flug ist das wichtig. Und außerdem
kostet so ein Flug ja auch eine Stange
Geld. Die Zuckermanns haben Ihn

selbst bezahlt. „Man kann doch nicht

unverschämt sein!" sagen sie.

T

„MENSCH MEIER, WIE HAB' ICK
MIR GEFREUT!"
. . . ich habe die Märzausgabe von
„Aktuell" erhalten und möchte mich

für die interessante Zeitschrift bedan-
ken. Da ich fast mein ganzes Leben in

Berlin verbracht habe und trotz allem

Geschehen, was ja nun der Vergan-
genheit angehört, hänge ich doch sehr

an Berlin und würde mich wirklich

freuen, in meinem doch recht hohen
Alter nochmal Berlin wiederzusehen.

L. T., London

...„Mensch Meier, wie hab' ick mir

gefreut, als ich heute AKTUELL 1 be-

kam und vieles aus unserer Heimat-
stadt lesen konnte."

H. St., Santo Andre

. . . „ich freue mich sehr, das Blatt Nr. 1

Aktuell von Ihnen bekommen zu haben
und habe natürlich viel Interesse daran
genommen und freue mich schon auf

das nächste . .

."

P. Z. Chatswood, Australien

. . . „Heute erhielt ich die Nummer 1

von — Aktuell — und möchte zunächst

mal dem Presse- und Informationsamt

sowie den Redakteuren meine Aner-
kennung für diese sowohl im Geist wie
auch der äußeren Gestaltung nach
wohlgelungenen Veröffentlichung aus-

sprechen."

W. A. J. Mendoza, Argentinien

. . . „heute bekomme ich eine Zeitschrift

»Aktuell' zugeschickt und wandern mei-
ne Gedanken zurück nach Berlin, wie
wir es im Jahre 1939 verlassen hatten

und wie es heute aussieht."

H. F., New York

. . . „Darf ich Ihnen zu diesem Blatt und
dessen Idee herzlich gratulieren und
danken! Uns allen — eingefleischten

Berlinern — sind diese Artikel, Informa-
tionen und Bilder (besonders das mit

den nicht mehr ganz taufrischen aber
dafür strahlenden Besuchern im Boot
auf der Spree), eine Quelle größter

Freude, denn wir sind und bleiben Ber-
liner, egal wieviel Jahrzehnte uns von
dieser Stadt trennen" . ..

H. M., Forest Hills, USA

. .
. „AKTUELL vom März mit viel In-

teresse gelesen — drum beeile ich

mich, Ihnen schon heute dafür zu dan-
ken - Gute Idee! Erfolg: Meine Sehn-
sucht wurde nur noch größer."

M. H., Säo Paulo

. .
. „Der ganze Gedanke des aufrichti-

gen Versuchens eines gegenseitigen
Wiederverstehens hat etwas Unge-
wöhnliches, ja vielleicht Erregendes, in

sich. Und dann diesem Gedanken durch
einen Besuch in die Heimat der Jugend
/orwärts zu helfen, ist wirklich etwas
ganz Besonderes." . .

.

M. P., Jerusalem

. .
.
„Auch die Drucksachen erhielt ich,

die mich sehr interessiert haben, von
dem Inhalt und der wunderbaren Aus-
führung des Heftes ,berlin' ganz zu
schweigen. Der ausführliche Bericht
über den Besuch des Sportklubs Bar
Kochbah erinnert mich an meine liebe

Schwägerin Lilly Henoch, die dem
B.S.C. - Berliner Sport Club - ange-
hörte und deren Bild im Club aufge-
hängt war. Sie war 5mal Meisterin von
Deutschland in Leichtathletik . .

."

W. Z., London

Die Stadt Berlin hat eingeladen
Um gut zu machen Hitler-Schaden.
Es liegt ihr schwer auf dem Gewissen,
daß man uns hat herausgeschmissen.
So sagt man uns: „Kommt nach Berlin,

Ein Wiedersehen muß Euch zieh'n.

Und wir bezahlen Eure Reise.

Ihr seht Berlin auf diese Weise
Fast kostenfrei. Hotel und Essen,
Und Taschengeld, das angemessen.
Bestreiten wir, und nicht genug.
Wir zahlen auch für Euren Flug."

Die Reaktion war ungeheuer.
Es wäre viel, viel, v i e I zu teuer.

Wenn wir auf einmal bringen sollen

Die Tausende, die kommen wollen.

So — wer die Wahl hat, hat die Qual
Zu wählen aus der Riesenzahl

Wer kommt zuerst, wer kommt zuletzt.

Drum führ Dich nicht zurückgesetzt.

Wenn trotz sehnsücht'ger Wanderlust
Du 20 Jahre warten mußt.

Erst kommen die von 70 Jahren
und jene, die in Lägern waren,

Dann diese, die in Frage Geld
Nicht ganz so wunderbar bestellt.

Da jetzt nur 60 meine Jahre,

So wird's, bis nach Berlin ich fahre

(Ich sah's zuletzt in Sechsunddreißig,

Und ohne Frage, dieses weiß ich,

Kann ich den Fahrpreis nach Berlin

von meinem Konto niemals zieh'n.)

Noch viele, lange Jahre dauern.

Ich denke daran nur mit Schauern,

Wie man im Roll-Stuhl mich wird

schieben,

Im Bett muß ich schon sein um Sieben,

Theater ist an mir verloren,

Denn viel zu schwach sind meine
Ohren;

Die Rundfahrt ist ganz nutzlos dann.

Da ich ja nicht mehr sehen kann.

Und wenn Sie die Beschreibung

wundert —
Bis man mich holt, bin ich schon

Hundert!!

Wie schade! Besser wär's gewesen
Hätt' ich den „Aufbau" nie gelesen,

in dem ich Ihren Aufruf sah.

Die Deutschland-Reise schien so nah.

Nach dem, was Sie mir nunmehr
schreiben,

Kann nicht viel Hoffnung übrig

bleiben.

Daß ich Berlin nach einmal sehe,

Bevor ins Altersheim ich gehe.

Nichtsdestowen'ger bleib ich doch,

Mit besten Grüßen Ihr

HANS BLOCH
Bulowayo, Rhodesien

Propst Grüber
wurde Ehrenbürger
Am 25. Jahrestage der deutschen Kapi-

tulation wurde Propst D. Dr. Heinrich

Grüber, einer der großen und streit-

baren Persönlichkeiten Berlins, zum
Ehrenbürger dieser Stadt ernannt. Mit

der Ehrung wurden vor allem die Ver-

dienste gewürdigt, die Propst Grüber
sich in der Zeit der NS-Herrschaft
durch seine Hilfe für die Verfolgten
des Regimes erwarb.

Propst Grüber steht heute im 79. Le-
bensjahre. Er war 1933 zunächst von
den Nationalsozialisten aus dem Kir-

chendienst entlassen worden, durfte

dann aber 1934 eine Pfarrstelle in

Berlin-Kaulsdorf übernehmen. 1937
gründete er das „Büro Grüber", eine

Hilfsstelle für evangelisch rassisch

Verfolgte, in der zahlreichen Christen
jüdischer Abstammung geholfen wer-
den konnte. Nach einer Auseinander-
setzung mit Eichmann wurde er 1940
verhaftet und in das KZ Sachsenhau-
sen, später nach Dachau, gebracht.
Schwerkrank entließ man ihn 1943.

Nach dem Kriege ernannten ihn die

Sowjets zum Bürgermeister von Kauls-
dorf. Wenig später wurde er Propst
von St. Marien und Leiter des Berliner

Evangelischen Kirchenamtes. 1949 er-

nannte ihn der Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland zum Beauftrag-
ten bei der Regierung der DDR. Nach-
dem sich Grüber 1958 mit der ihm
eigenen Vehemenz vor den von der
DDR scharf angegriffenen Ratsvorsit-

zenden der EKD, Bischof Dibelius,

gestellt hatte, lehnte die DDR eine
weitere Zusammenarbeit mit ihm ab.

Propst Grüber konnte von da an nur
noch im Westen unserer Stadt und
unseres Landes seine segensreiche
Tätigkeit fortsetzen.

Memorial-Film

als Gastgeschenk

Eine Kopie des Filmes „Memorial"
in hebräischer Sprache überreichte

derRegierende BürgermeisterKlaus
Schütz dem israelischen Botschafter

in der Bundesrepublik, Ben-Horin.

Der Film ist für das Dokumenta-
tionszentrum „Yad Vashem" in Je-

rusalem bestimmt und wurde im

Auftrag des Presse- und Informa-

tionsamtes des Landes Berlin an-

läßlich des 25. Jahrestages des
20. Juli 1944 hergestellt.

Der israelische Botschafter nahm
während seines dreitägigen Be-
suches in der Spreemetropole an

der Gedenkfeier der Jüdischen Ge-
meinde zum 27. Jahrestag des Auf-

standes im Warschauer Ghetto teil,

die am 19. April im Gemeindehaus
stattfand.



AI/n/, Midi

oder Moxi?
Offensichtlich teilt Berlins Regierender

Bürgermeister Klaus Schütz das Be-

dauern der meisten Männer, daß der

Mini-Rock — nach dem Willen der Mo-
deschöpfer—spätestens in der Herbst-

und Wintersaison 1970/71 tot sein soll.

Bei der Eröffnung der 3. Interchic in

den Ausstellungshallen am Funkturm
sprach Schütz dies zwar nicht so deut-

lich aus — möglicherweise um nicht als

„Modemuffel" zu gelten — aber es kam
„zwischen den Zeilen" zum Ausdruck.

Berlin registriert

Besucherrekorde
Berlin wird als Reiseziel immer belieb-

ter. Das zeigt vor allem die günstige

Entwicklung des West-Berliner Frem-
denverkehrs im vergangenen Jahr.

Vom Januar bis Dezember 1969 kamen
knapp eine Million Besucher, genau
905 811, in die Spreemetropole. Die

Zahl der Übernachtungen betrug etwa

2,6 Millionen. Damit hat der Fremden-
verkehr gegenüber dem Vorjahr um
11,4 Prozent zugenommen. Diese Zu-
wachsrate liegt erheblich über dem
Bundesdurchschnitt. Bemerkenswert
ist dabei, daß nicht nur die Besucher-
zahl aus dem übrigen Bundesgebiet
erheblich anstieg, sondern ebensosehr
auch die Zahl der ausländischen Be-
sucher zunahm. Überdurchschnittliche

Zuwachsraten waren im vergangenen
Jahr aus Großbritannien mit 15,5 Pro-

zent, aus der Schweiz mit 16,8 Prozent,

aus Schweden mit 14,2 Prozent und vor

allem aus den USA mit 25,2 Prozent zu

verzeichnen.

Bereits schon jetzt läßt sich sagen,

daß diese erfreuliche Aufwärtsentwick-
lung auch in diesem Jahr anhält. Im

Vergleich mit dem ersten Quartal 1969

stieg von Januar bis März 1970 die

Zahl der Besucher wiederum um über
10 Prozent an. Dieser Trend zeichnet

sich auch für die Sommermonate ab,

denn bereits jetzt liegen schon zahl-

reiche Buchungen vor.

Besonders beliebt ist Berlin als Ziel

für einen Zweiturlaub oder ein ver-

längertes Wochenende. So waren zum
Beispiel Ostern, am 1. Mai, am Him-
melfahrtstag und Pfingsten die rund

15 000 Hotelbetten Berlins vollständig

ausgebucht. Trotzdem brauchte kein

Besucher umzukehren, denn das Ver-
kehrsamt hat immer noch eine große
Reserve an Privatzimmern.

Der Mensch und die Technik
20. Deutsche Industrieausstellung mit neuem Gesicht

- Aktuell

-

Herausgegeben vom Presse- und Informations-
amt des Landes Berlin, 1 Berlin 62, Rathaus
Schöneberg.
Verantwortlich: Hanns-Peter Herz
Redaktion: Walther Rimpler
Druck: Gebr. Feyl, 1 Berlin 61

Treffpunkt der Welt wird Berlin wieder
im Herbst dieses Jahres sein, wenn
zum zwanzigstenmal die „Deutsche In-

dustrieausstellung Berlin 1970" (DIA)

am 18. September ihre Pforten öffnet.

Zehn Tage lang werden Aussteller aus

allen Teilen der Welt unter dem Leit-

thema „Mensch und Technik" einen

repräsentativen Überblick vom Stande
ihrer wissenschaftlichen und techni-

schen Leistungen vermitteln. Denn das
Besondere an der DIA in Berlin ist —
nun schon zum drittenmal — die neu-

artige Konzeption, die enge Verbin-

dung zwischen Wissenschaft, Forschung

und industrieller Fertigung aufzu-

zeigen.

Auf der kommenden DIA wird den Be-

suchern Gelegenheit geboten, hinter

die Kulissen wissenschaftlicher Grund-
lagenforschung zu schauen. Deutlich

wird der Weg der gewonnenen Er-

kenntnisse hin zur industriellen Nut-

zung dargelegt und gleichzeitig bewie-

sen, daß vom Mensch souverän
beherrschte Verfahrenstechniken Pro-

dukte verbessern und verbilligen kön-

nen: Die Technik im Dienste der

Menschheit.

In den Messehallen unter dem Funk-
turm wird der Veranstalter dieser Mon-
sterschau, die Berliner Ausstellungen,

ein vielseitiges Programm bieten. Es
werden nicht nur Firmen, Organisatio-
nen und Verbände aus allen Bereichen
der Industrie ausstellen. In Gemein-
schaftsschauen werden Frankreich,

Großbitannien, Italien, Kanada, Öster-
reich und die USA auch das Leitthema
„Mensch und Technik" behandeln, das
die DIA prägt. Daneben sind wieder
im Rahmenprogramm zahlreiche Son-
derveranstaitungen mit Vorträgen und
Diskussionen von Wissenschaftlern
und Technikern vorgesehen. Auch Um-
weltforscher und Futurologen werden
zu Worte kommen.
Wegen des großen Interesses der Aus-
steller für die DIA, das schon seit

langem erkennbar ist, wird in diesem
Jahr die Übersee-Importausstellung
„Partner des Fortschritts" nicht gleich-

zeitig mit der Industrieausstellung

stattfinden, sondern bereits vom 25.

bis zum 31. August. Im Vorjahr mußten
die Berliner Ausstellungen verschie-
dentlich Interessenten absagen, weil

die zur Verfügung stehende Ausstel-
lungsfläche nicht ausreichte.
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APLANELOAD of Palm
Beachers was highjacked

over thp weckend—destina-

tion the Lucayan Beach Club.

What was probably the most
inventive party of the season
was planned by Bernice
(Chr.NslPii and Col. Edgar
Garbisch, who invited their 78
guests to the sedate Ever-
glades Goü Club for Cocktails,

then herdcd them into buses
and to a chartered jet. You
can't imagine the twittering.

Wliere are we going, they
wanted to know. Somc hadn't

been on a bus since the third

grade. It was unnerving.

But Bernice kopt the des-

tinatJon seoiet, and some
guests refused to fly at all.

Janet and Joseph Neff and
Celeste and Owen Cheatham
chickened out at the airport

ftnd returned fo town.
Cosmetics queen Eslee Lauder
thought the whole idea was
young and gay and took her
very flrst plane trip.

There was a dinner dance
at the Lucayan, gambling and
a special sliow for the Gar-
bisch party. Having a ball

were Barbara (Whitney) and
George Headley, Betty and
Algur Meaduws, victims of a
recent art .swindle. Walter
and Barton Gubelman. Dodo

PARTY LINE ^;yms^fMim)«ä^ä'^ii^mm'!;^^

f.

,4

6

The Hijacking

,^,x% 5:;:J2®^ssssmy:;r:«3K^^x.j?gi^5058i^^^ DORIS LILLY
and Eimer Bobst (Warner-
Lambert), Alix and AUons
Landa, Simone Karoff and art

dealer Wally Findlay, art ist

Hopkins "Stevie" Hensel, The-
ivse and Loy Anderson.

V V ^

The international set flew in

from all over to be at the Dlta

and David Naylor - Leyland

party in Nassau that was
given at the Sibella and Chris-

topher (Columbust O'DonncU
Villa. Dita is the-daughter of

Gordon Douglas and a Phipps.

David was once married to

the former Diana Gaiway,
who is now the Countess of

Wilton of London society.

Caroline and Howard Cush-
ing Jr. were there, Barbara
Harrison, who is vacationing
at Paradise Island, Teddy Bas-
sett, Steven Salant, Prince Ma-
rino Torlonia and his in-law,

Puul-Louis Weiller, whose actn.

Paul Anik, i« married to Ma-
ino's sistcr, Olympia,

« w «
They teil me Sophia Loren

Pontl is expecting again. Any"
way, she's in total seclusion at

her Villa near Rome and you
know how Italians lo\e to

talk.

¥ V ¥
With vislons of returning to

the throne growing dimmer by
the day, King Constantine of
Greece t»as permitted his sis-

ter, Irene, lo take her piano on
a concert tour to America
next year. Irene's greatgreat
grandmother, Queen Victoria,

also wa.s a talented pianist.

VictorLa's teacher wasn't too
bad, either. His name was
Mendelssohn.

¥ «i ¥
A hand.some rhreesome at

El Morocco included Henry
Ford with his daughter, Anne,
and husband Gianni Uzielli.

Close ^bi', ... th«* Duchess of

Argyll and Rosalie and Joe
Levine.

V V V
Diners last night at Trader

Vic's were riveted by tho
Pre<?ident's Statement. Most
opinions were intellectually

incolierent but w'hat we could
decipher is as follows.

Actor Hugh O'Brian, with
his best girl, actre,ss Sandy
Duman, sald: "I think tflie

Prei;ident is sensitive [Hugh
wa.> a sometimes fiiend of
Lynda Bind] and by withdraw-
in^ he will make everyone
reali;^e what an honest and
sir.cere man he Is."

Mo\ieman Cubliy Erocolli,
who owns the Hfe work of
lan Fleming, offered: "This
mcans that Rockefeiler v/ill

run after all. The Republicans
now nced someone who is

stronger than Nixon."
Cosmetics mlUionaire Mar-

tin Revson: "It was the only
political move Johnson could

i
^4M -^

DITA NAVLOK LEYLAND

make. Hell sweep Wisconsin."
Tennis player Dick Savitl:

"Johnson will be our next
President."

f- ¥ ¥
Frank Fieirnann, lounder

and chaij-man of tlie board ot
Magnavox, died of a heart at-

tack as he was getting him-
self ready to ieave for Florida
. . . Film producer Charlie
Feldman is serioii.sly ailing
foJlowing an Operation at
UCLA H«»spital in West Los
Angeies. His friends aie
lenrfuL

SK!snrs^3C3«3sr^c;'.r^aaMaa»?3^

Dear Abby
'll^!^XtxS^^'im&^BB3^':'X:S^->,S3ßjKäeK

....... ...... a. .. . ^"»' Photo bv McC^rt»n
FiimishinK^ in neutral colon form uarkKTotina for lm|»reHKionl»t and p<Mt-Impr«*i«HlonlNt |»aint-

ligrs In (ciitral Park West »partniont of Mr^. Sliinry J»gl«>nt. Apartment uill be on vIew for IT.N

Af»n. art toiir.

V« Decorating an Apartme nt for Art's Sake,

DE.\R ABBY: Awhile back
someone wrote to you com-
plaining because motion pic-

tui^s were getting dirtier and
diiiier. And you replied, "Now
that Mr. Jack Valenti is Pres-

ident of the Motion Picture
Association, we can all sieep
a little better."

I don't know at>out you,
Al)by. but I haven't been
slecping any better since Mr.
Valenti took over. Could Mr.
Valenti be the one who is

sleeping? So far I haven't no-

ticed any improvement. If

anything. I think movies are
dirtier than ever. Why doesn't
your Mr. Valenti do some-
thing?

I don't expect to see thls In

print. You'll probably just toss
it into the wastet>asket, but

By

do an apart-

ment which has Claude Monet's
'OiTJhard in Bloom" ha nging
over the fireplace, a pre-Blue

Perltid Picasso in the Hbrary,
• Degas nude in the bedrocmi,

Chagalls in the foyer, and Sis-

leys, Pisarrr« and Renoirs scat-

tered througti the dlnfng and
Irving rooms?
The furnishings simply have

to ptay a secondary role. ttrat's

«11. Simon and Maiie Jaglom
oh«iise 18th Century Englisli fur-

nishings for their Central Park
West a|>arLmcnt whiOh will be
on view for the UN Assn. art
tour, Safurday. April 6.

"I like the modern feeling of
18th Century Engksh," said Mrs.
Jagkwn. "It's not busy." In her
iDrge living room, hung with 17
Impressionist paintings, she's

avoided clutter by keeping the
furnllui^, mostly Chippnndale,
Hepplewhite, Sheraton, Adam
•nd several conlempoi^ary uphol-

•tered piecps. to a minimum.
TJttf itxffn has a feetinf of

»paciöulnras, even with Iw*© cor»-

versation groups, a pair of Hei>-

plewhite consoles, a signed
Adaffn conwnode ("Its tw*n is In

Budkingham Palace"), and a
babj' grand piano. T?ie neutral
uptvoAstery and dark Persian rüg
blend Into a background for the
art.

Wj^Jas^jjw^ tall, well tan-

ne^^WWPTfiEk- Uli in Berlin,

When she and her husballU WlfHf
to the U. S. in 1^.19. (h>»v bixnight
th€*r Bauhaus-inspircd modern
Geiwian fumiture along. "It

ji»st didn't look right when we
mo\-ed iiito this apartmen^." she
Said.

"I was i^voltmg against my
parents with my nradem fuml-
tine," she reoalled. "Their house
in Berlin was frlied with large,

hettvy oll paintings and lots of
possessions. I don't like a clut-

teiTd lock, but," she added with
a smile, "you do acquire thlngs."
Their apartment is in a state

of flux beoause Mrs. JagUim
like* to "replace a piece ot-ca-

sionally" Mien »he tirvU some*
thIng 8h« 1^ better thah
what Jihe has. In the card

room, for exanrtple, stand a
pajr of Adam cabinets which
were In the living room until

»he replaced them with a pair
of Adam consoles. "They held
my collectkMi of oid plates. bul
that was before we started
colleoting paintings," she ex-
plained.

The Card room. hung with
five paintings. was once a bed-
room for the Jagloms' iwo
sons, Who are now gixjwn. A
caixi taible is alw9\s ready for
a game of biidge and Mrs.
Jaglom plays there "at least
twice a week."

'I find it much easier to con-
\ince my husband to buy a
painting than a piece of furni-
ture," she said over a di-ink.

"He gets more pleasure out of
It." Jaglom. who was born in

Russia. is pifsident of the Ne^v
York Commodities Coip., a for-

eign trade and international
banking concern wiüh affiliates

in Gcneva and London.
The focol poInt of their fojTt

Is ah ofnate ISlh centurj- Dutch
«^CTTtary, one ^f Ihe Jagloms'

early acquisitions. "Now I trj-

to tone down the fumiture in

color and design because of the
paintings," Mrs. Jaglom sakl.

A large Georgien breakfront
in the dining room holds the re-

ma Inder of her plate collect Ion.

Tlie long, narrow, room with a
regency chandelier and Chip-
petidale table and ctiairs is

paneled with smoked mirroi.

"I don't know If you hke the
chandelier," said Mrs. Jaglom,
"but Im rrazy about it."

Tlie UN Assn. art tour will

be held on the afternoons of
April 2 and 6. The flrst tour In-

cludes the homes of Mr. and
Mrs. George Gregory; Ambas
sador of the Nettierlands to the
UN and Mrs. Duco G. E. Mid-
dlo4)urg, and Mr. and Mrs.
Charles SpofTord.
On view for the second tour

are the homes of Mrs. Carol W.
Haussamen; Mr. and Mrs John
Koclu Mrs. Nate Spingold and
Mr. and Mrs. Jaglom. Tickets
are $12.50 each ($20 for b^th
tours) and may be obtained by
telephoning Ü37-1252.

> r » ^ « • • << < - » •

I had to write anyway. Sin-
cerelv,

"SOLD OUT'
DEAR SOLD OUT: I didnl

toss your letter into thewaste-
basket. Instead I tosscd it

into an envelope and sent it

to Mr. Valenti. His reply:

"DEAR SOLD OUT: I wi.sh

I had all the power you credit
me with. If I did, I would
change things a mite. When
it comes to passing judgment
on a film, even the experts
can't agree on what Is "dirty."

Wliat the motion picture code
attempts to do In this demo-
cratic society—where there is

NO censorship—is to Infoim
the public honestly about the
content of the film, then let

parents make the Judgments.
That Is the only democratic
way. The alternative Is des-

potism. where a small group
decides for all.

If parents cannot control

and guide their children. ai-e

we to deliver that responsi-

bility to the slate? Ami re-

member, Sold Out, the stat<»

is people, "and thus a band-
ful of mortals will be gather-

ing unto themsclves one enor-

mous amount of power." Tlien
who would watch the watch-
ers? And who would guard
the guardians?—

S

I n c e r e I y,

Jack Valenti."

Confidential to MOTHKR
OF A Ift-VKAROLD CiIRL:
Teil your daughter like this:

"I don't caie what the other
mothei's let their daughters
do, but no 15ye.ir-old daujih-
ter of mine is going on an
overnight ski trip v^'ith her
17->-ear-old Iwyfriend. and it

HE doesn't like it, he can go
jump."

CORRECTION
Boy*« wool Mao Jacket fron»

Abraliain 1: Strans. in Tliiin«-

day's Pomt waa Incorrrctiy
prkpd $4. It is $14.









Dr. & Mrs. EDMUND G. HADRA
65 WEST 95TH STREET - 9D
NEW YORK, N. Y. 10025

ACADEMY 2-1760

O^M^ a-a^^t^ ^T^^''i^^
/

^r^^/e-ei^ &.^rt^^^<^/^ic^ a«e«>^^ii<x.6^/j£</ 6/^^a.^t^c<t^^H'^fö/;, af^la »tc-n^



7^72^ Cf'<r?f^^.

^^^ /



^^^r7 ,,f7r^t 1^:^ '^-nr-.̂ ^^Ŵ"yZ^
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FiFTH Avenue and 42nd Street

New York 18, N. Y.

^^9 March 6, 1962

Dr. Edmund G. Hadra
65 West 95th Street (Apt. 9*^D)

New York 25, N. Y.

Dear Doctor

:

I have taken up the matter of making a microfilm from your
tagebuch ag represented by fascicle 6 left in mv care« If vou
will determine when it is mögt convenient for you to bring down
the preceding 5 portiong and let me hear of it, I ghall be pre-
pared to take them in feiaiid algo. Then our Photographic Service
will teil US what is the progpect for a prompt filming of the
entire gcript.

I gee that you had to dBpend, in part, for <^ome of your
detailg, upon a regimental higtory. Wag thig a published work
and can vou saoply ug itg title, pÜce and date of publication?
Thig Library hag a gpeclal interest in regimental militery historv
and geekg to fill any gapg in its holdingg.

Yairq tiulv.

u/tcr.Wco^
Robert W. Hill
Keeoer of Manns criotg

^».b^^^^

^t/7/L--



RWH(226)

FiFTH Avenue ^ 42nd Street

New York 18, N. Y.
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Apt.9-D«

Dr# Edmund G. Hadra
65 West 95th Street
he^ York 25, N. Y.



Prof. Dr. GOTTFRIED MARTIN 5301 RÖTTGEN bei Bonn,

Am alten Forsthaus 16

Tel.: Bonn 281188

6.5.1%5

Sehr verehrter Kerr Dr. Hadra,

Ich erhalte Ihren Bri^f vom 5.3. i^.^d muss Tüne^ zu meinrm errosser

Bedauern mitteilen, dass di^ Vortr^-p^e auf dem i^antkonp-res.^ "^^r-its

vollständig verp^eben sind. Dar^ ich Sie auf die FiCpl ichk'^i t es

deutschen ihilosophenkonpr-ess verweisen der 1966 vermutlich In

Heldelbero: stattfinden wirc, oder auf den nächste inte-^'nationalen

Pl^'il o^''Ophenko^"'^''"^'"es , ner r-ines ; ssens 19f^7 in •'ien stattfiriden

wird .

Was Ihre freundliche -bra<?e nach ^iv persönlich anfc'^^tri ff t- , so

sind die Karting eine weitverzweigte ^"'upenotte^^famil i^ , die schon

jn rrpVir'=*^ Zw^'^i c^'^n von rrartkreich hp"riih«^rp'ekorirr'^T^ i -• t , ^if b^i^^^n



Vor IHnen genannten Martins weheren rieht zu urserem Zw^^is:

Stets Ihr sehr erc^eherer

^UltA;^



II. INTERNATIONALER KANTKONGRESS

26.-30. Juli 1965

Bonn und Düsseldorf

Komitee:

Beck • Rochester

Heidemann • Bonn

Martin • Bonn

Schröder • N. Haven

Vuillemin • Paris

Lugarini • Mailand

Diemer • Düsseldorf

Heimsoeth • Köln

V. Rintelen • Mainz

Takeda • Kyoto

Waish • Edinburgh

Wagner • Bonn



Tagungsprogramm:

Sonntag, den 25. 7.

17.00 Uhr Treffen der bereits anwesenden Teilnehmer in Röttgen,

Am alten Forsthaus 16

Öffentliche Vorträge

Prof. Heimsoeth • Köln

Prof. Rothacker • Bonn

Prof. V. Weizsäcker • Hamburg

Montag, den 26. 7.

16.15 Uhr Eröffnung und Arbeitssitzung, Universität Bonn

19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen, Bonn

Dienstag, den 27* 7.

9.15 Uhr Arbeitssitzung in Düsseldorf, Haus der Wissenschaft

15.15 Uhr Arbeitssitzung in Düsseldorf, Haus der Wissenschaft

20.15 Uhr öffentlicher Vortrag, Haus der Wissenschaft, Düsseldorf

Mittwoch, den 28. 7.

9.15 Uhr Arbeitssitzung in Düsseldorf, Haus der Wissenschaft

17.15 Uhr Empfang durch die Stadt Düsseldorf

20.15 Uhr öffentlicher Vortrag in Düsseldorf,

Haus der Wissenschaft

Kongreßvorträge

Prof. Bird • St. Andrews

Prof. Chrisholm • Brown University

Prof. Kadowaki • Kyoto

Prof. Kaulbach • Münster

Prof. Körner • Bristol

Prof. Kuyper • Utrecht

Prof. Loemker • Emory University

Doz. Marquard • Münster

Prof. Patzig • Göttingen

Prof. Ritzel • Bonn

Prof. Silber • Texas

Prof. Tonelli • Rom

Prof. Torretti • Santiago

Prof. Vallenilla • Venezuela

Doz. Zeleny • Prag

Donnerstag, den 29. 7.

9.15 Uhr Arbeitssitzung in Bonn, Universität

15.15 Uhr Arbeitssitzung in Bonn, Universität

Freitag, den 30. 7.

9.15 Uhr Arbeitssitzung in Bonn, Universität

15.15 Uhr Gemeinsamer Ausflug zu Schiff.

Kurzreferate :

Dr. Bauer • Bonn

Dr. Löwisch • Bonn

Dr. Hinske • Berlin

Dr. Mittelstrass • Erlangen

Dr. Schorr • Hamburg • Köln

Dr. Gelseker • Düsseldorf



Berichte:

Dr. Lehmann: Die Edition der Vorlesungsnachschriften

Prof. de VIeeschauwer: Bibliographia Kantiana

Prof. Martin: Der allgemeine Kantindex und seine elektronischen

Methoden mit Besichtigung des Elektronenrechners.

Geschäftsstellen :

Düsseldorf

Dr. H. Herring, 4006 Erkrath b. Düsseldorf, Kirchstraße 17

Bonn

Prof. Dr. Martin, 5301 Röttgen b. Bonn, Am alten Forsthaus 16
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THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
FIFTH AVENUE AND 42ND STREET

NEW YORK 18. N. Y.

IN REFERENCE TO

YOUR ORDER:

PHOTOGRAFHIC SERVICE
March 3Q j i9J^?_

NYPL ORDER NO.

R*P# 3398

Hadra, Edmund G.
65 West 95th Str#et
New York 25
New York

Photostat prints _

Microfilm negative frames_____
Microfilm positive feet _____
Microfilm— Minimmn charges _ _ _

Photographic film negative 8" x 10" _ _ _

Photographic prints 8" x 10'' _ _ _ _

Enlargements from microfilm _ _ _ _

Qml_pdji itJLYß_jatßJco£iliiL_CDpy_^i I.JSju20.

Total Invoice $_Ji8 «-SJ

Hadra, Dr« E» 0»
Kriegstagebuch* 19li;-19l8.

6 vols« Typewritten^/'^—^ C^_

We Warrant thal all goods have been produced in Icconltfnce wi^i^Se requirements uJded
"Fair Labor Standards Act of 1938" as amended. ' /

Make checkt payabU to The New York Public Library. Send to the attention of the Accounting Office.

form 846f [xl- 10-60 10m]
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PUBLISHED BY LEO BAECK INSTITUTE NEW YORK

Dear Friends:

You receive this fall edition of our
Newsletter later than usual. But these

have been busy weeks for us with a

meeting of the International Board of

the three Leo Baeck Institutes in New
York on October Ist and all the prepara-

tions which such Conferences require.

Also we had to advance our annual Leo
Baeck Memorial Lecture to October 2 Ist

in Order to avail ourselves of the great

talents of Professor Gershom Scholem,
Jerusalem, who had been invited to give

the Allan Bronfman Lecture at the Uni-
versity of Montreal in Canada. And
finally, we had our Theater Party on the

last day of October. Thus, we had, in-

deed, our hands füll although the bürden
of the preparations for the benefit Per-

formance was successfully shouldered by

our Women's Auxiliary.

Therefore, we can truthfully say that

our Office has hardly had a dull moment
since you received our previous Letter.

But we do not complain. We know
that if we are to make progress, our
work has to increase. There are so many
things which only our generation can

prepare so that the next generation should

bc able to carry on.

Right now, at the threshold of our

tcnth year, we are taking stock of what
the Leo Baeck Institute actually means to

US and to the steadily growing circle of

interested people, and especially scholars.

It is not only a question of collecting

books and documents, letters and manu-
scripts, photos and paintings: of Publish-

ing books and arranging lectures for our

members, it is much more — as was so

beautifully expressed by our President,

Dr. Max Ciruenewald. in a speech given

at the annual meeting of the American
Federation of Jews from Central Europc
on May 24th of this year: "By acknowl-

edging those forces in the past which

formed us and in concerning ourselves

with the past we add depth and meaning

to our own existence."

In this spirit we shall go on and we
hope that in this spirit you will share

with US the bürden and the joy of our
work.

In the same speech Dr. Gruenewald
made the important announcement that

the Gustav Wurzweiler Foundation has

cancelled its mortgage which had enabled

the LBI to purchase the property on 129
Hast 73rd Street three years ago.

We join Dr. Gruenewald in his expres-

sion of thanks to the Wurzweiler Founda-
tion which by this generous deed recog-

nized the uniqueness of our work.

We are glad to be able to publish here

a summary of Dr. Gruenewald's speech:

"When the Leo Baeck Institute was still

a fledgling Institute Dr. Herman Mul-
ler extended a helping band. He was
the first to give us material help and
encouragement. As I shall not be able
to participate in the afternoon session I

want to pay this tribute now to the
retiring Executive Vice-President of the
American Federation of Jews from Cen-
tral Europe to whose fair and noble
judgement we can always turn and on
whose helpfulness we can depend at all

times.

"Because of another engagement my re-

marks must bc brief. I shall not speak
in detail about the various aspects of
the Leo Baeck Institute which in in-

credibly short time has taken its place
beside the other and older American
Institutions dedicated to historical re-

search. This has come about through
devoted, circumspective and, you may
say. breath-taking eflfort of the man who
heads the Institute in all its depart-
ments, and, in addition, takes care of
other chosen tasks that concern the
Institute in its entirety.

"I am happy to be able to teil you that

after a long siege Dr. Max Kreutzberger
has returned to his desk and resumed
his work. Having just given you one
piece of good news I am happy to an-
nounce another one: the Gustav Wurz-
\\ i'iler Foundation recognizinfi the scope
and the achievements of our Institute

has decided in a very f>enerous action
to make the Institute the Virtual owner
of the house on 129 E. 73rd Street,

New York. To the Gustav Wurzweiler
Foundation I want to e.xpress the
thanks of all those associated with our
work.

"The unchanging goal of the Institute is

the writing of the history of the German
speaking Jewish Community The publi-

cations that have already gone out into

the World, those about to appear and
those which are planned — all of them
should be regarded as Materialien
toward such an all inclusive history.

While not all the publications can be
rated as first class scholarly contribu-
tions they represent the best available
contributions in their respective area of
our history. With its publications, its

library, archives and art collections, the
Leo Baeck Institute has become a veri-

table place of pilgrimage for those who
look upon the history of the German
Jews as the laboratory of modern Juda-
ism. Indeed there is on the contempor-
ary Jewish scene hardly a movement of
any consequence which does not have
its roots and, in some instances, the
classical expression in German Jewish
history from the time of enlightenment
until the time of destruction.

"The Institute attracts scholars and lay
people from all over the country. It is

recognized by the Claims Conference
which has supported it since its incep-
tion, by students of history and learned
societies. Any description of Judaism in

America today would be incomplete
without it. I only wished that this es-

teem be shared to a larger extent by
those 'who still remember the time and
place.' Instead of acknowledging those
forces in the past which formed us.

ADVANCE IVOTICE
Wediiesday, February 25, 1965

al 8:15 P.M.

Prof. DK. ADOLPH LOWE:
IN MEMORIAM

FRANZ OPPENHEIMER
1864— 1943

The lecture takes place at the

LEO BAEC K INSTITUTE
129 East 73rd Street

New York City

(See also pa^c 8)
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instead of realizing that in concerning
ourselves with the past, we may add
depth and meaning to our own exist-

ence, there are many German Jews who
view the undertaking of the Institute

named after Leo Baeck. with indiffer-

ence, yes with hostUity. This kind of

attitude in people who once demon-
strated so loudly their allegiance to

'German-Jewish Culture' is bewildering

and amusing.

'in such an atmosphere rumors are

Started by our intimate enemies and
readily believed. One of them is that

the Leo Baeck Institute is in no need

of Support because it is rieh. Unfortu-

nately that happens to be untrue. We
have had in the past only a counted
few benefactors. To the budget needed
to maintain its vital Operations the Jews
from Germany contribute all of \5'/f

.

And we do have serious problems fac-

ing US even in the immediate future.

"But such is the Inspiration and Stimula-
tion that we derive from communicat-
ing with what is alive in the past and
alive in the present, such is the dedicu-
tion to our work on the part of those
who participate in it that we shall over-
come the obstacles put in our way.

"It is on this note of confidence that I

want to conclude my remarks."

Professor Dr. Gershom Scholem

BOARD MEETING OF THE THREE INSTITUTES

The meeting of the International Board

of the three Leo Baeck Institutes at the

thre^hold of the tenth year of their

existence offered a welcome opportunity

to review their past achievements and

their future task. The LBI, New York,

was especially happy to be the host at

this propitious occasion. Some of the

delegates arrived in New York more than

a week before the meeting scheduied for

October Ist. Thus, there was ample op-

portunity for discussion of the most im-

portant pending problems. The delega-

tion from Israel, headed by the chairman

of the International Board, Dr. Siegfried

Moses, included the professors Dr. Ger-

shom Scholem and Ernst Simon as well

as Dr. Hans Tramer, editor of the LBI-

Bulletin; to our great regret health rea-

sons prevented our friend, S. Adler-

Rudel, from cros'iing the ocean. From
London came Dr. Robert Weitsch, editor

of the LBI-Year Book, and Dr. Arnold

Paucker, secretary of the London Insti-

tute. In honor of our guests a reception

was held in our house on September 30th,

attended by more than 100 members and

friends of the Institute including Dr.

Klaus Curtius, the new Consul General

of the Federal Republic of Germany,

who is most interestcd in the LBI and

its activities.

All members of the Board of the LBL
New York, were invited to the Board

Meeting. Among those present were

Messrs. Frederick H. Brunner. chairman

of the Board, and Fred W. Lessing, trea-

surer, as well as the professors Alexander

Altmann and N. N. Glatzer of Brandeis

University and Adolf Leschnitzer of City

College, New York: the Rabbis Leo

Baerwald, Hugo Hahn, and Joachim

Prinz: Dr. C urt C. Silberman and Dr.

Hcrman Muller, President and Executive

Vice President of the American Federa-

tion of Jews from Central Europe. re-

spcctively: Dr. Rudolf Callmann and Dr.

Ernest Hamburger: and the ladies, Dr.

Julie Braun-Vogelstein. Mrs. Julius

(Edith) Hirsch, and Mrs. George Ma-

nasse. Dr. Alfred Einstein, chairman of

the LBI branch in Cleveland, Ohio, and

Mrs. Ruth Fabian of the Solidarite des

Refugies Israelites, Paris, France, were

guests at the meeting. In the chair was
Dr. Max Gruenewald, President of our

LBI, New York, who in a short wel-

coming speech emphasized the import-

ance of this meeting for the future of the

three Institutes, for their work as well as

their financial Situation.

Our Space does not permit us to give

a detaiied report of the proceedings. We
can only point out some of the highlights

of the Speeches and the ensuing discus-

sions.

Jerusalem

All three Institutes have published and

are preparing important books. Dr. Hans
Tramer, Jerusalem, informed the meet-

ing that Dr. Herbert Freeden's study on

the Jewi»-h Theater in Nazi-Germany has

just appeared: that a volume of Hebrew
and German letters by Ezriel Hildeshei-

mer, edited by M. Eliav. will shortly

come ofT the press: that two major manu-
scripts. Dr. Jacob Toury's treatise on the

political orientation of the Jews in the

nineteenth Century and Ruth Gladstein-

Kestenberg's Geschichte der Juden im

Lande des klassischen Nafionalitaeten-

kampfes (Czechoslovakia), are nearing

completion: and that the long-awaited

second volume of the Germania Judaica,

edited by Dr. S. Avneri, will go into

print in spring 1965. The translation into

Hebrew of Leo Baeck 's Wesen des

Judentums, Hermann Cohen's Religion

der Vernunft, and Franz Rosenzweig's

Stern der EHoesun^', are making good

progress. Of books whose publication is

scheduied for a more distant future, we
shall inform you later.

London

The most outstanding venture of the

LBI, London, has so far bccn the Year

Book of which volume IX has gone into

print, and volume X is already in prepa-

ration. Dr. Robert Weitsch. who has

receivcd much praise, but also some

Professor Dr. Gershom Scholem held the
eighth Leo Baeck Memorial Lecture on
October 2 Ist in the Judson Hall. New York
City, before a most attentive audience in-

cluding members of the LBI as well as

many scholars especially educators in the
field of German literature from New York's
great Colleges. Dr. Scholem spoke about his

personal friend, the Berlin born philoso-

pher, translator, writer and critic, Walter
Benjamin, whose works have just been re-

published in Germany. The lecture which
was greatly applauded both for its outstand-
ing appraisal of Benjamin's literary achieve-
ments and for its excellent style, will be
published in German in the Neue Rund-
schau (S. Fischer-Verlag) and will be made
available to our members and friends.

criticism, discussed the problems and
difticulties facing the editor of such an

annual publication. He described how
hard it is to find authors qualified to deal

with important pertinent topics, to live

up to the high scholarly Standards set by

our Institute in every volume and every

year. and. last but not least, to meet the

deadline in order to secure the distribu-

tion ot the Year Book at the scheduied

time. He regrettcd that many of the

critics do not participate actively and
asked all the members of the Boards of

all three Institutes for contributions to

the Year Book. He finally raised the

question whether the Year Book should

not be discontinued with its tenth

volume. possibly to be revived after a

certain lapse of time. A long and very

animated discussion of this question

revealed the unanimous opinion that the

Year Book be continued and that all

members of the boards should join in

the endcavor to secure for the Year Book
the high level aspired to.

As to the other publications initiatcd

and carried out by the London Institute,

Dr. Paucker reportcd that the important

anthology. Hntscheidunf^'sjahr 1932—Zur
Judenfraf^e in der Endphase der Wei-

marer Republik, will appear within the

next few weeks. This book. edited and
published by Professor Werner E. Mos^e
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OHR GKOWING
WOMEN^S AUXILIARY

Again the Board of the Leo Baeck
Institute's Women's Auxiliary used the

Summer months to prepare its work for

fall and winter, especially the member-
ship meeting of the Women's Auxiliary

on September 23rd preceded by a Board
meeting, and the Theater Party on Octo-
ber 3 Ist. As, however, some of our
volunteers were away for the summer,
the work had to be carried on by a few
who deserve our special thanks, mainly
Mrs. Gerald W. (Charlotte) Elsas and
Mrs. Fredsrick H. (Edith) Brunner.

We are proud to say that the meeting

of the Women's Auxiliary was a great

success. The turn-out was more than

gratifying. Of the more than eighty

guests thirty-two had never seen the In-

stitute before. We were therefore especi-

ally happy that both the President and
the Director of the Institute were able

to address the women. Dr. Max Gruene-
wald spoke briefly about the aims and
the work of the Institute and Max
Kreutzberger expressed his gratitude to

the women and especially to the Auxili-

ary's Past President, Mrs. George Ma-
nasse, who in her short reply assured us

of her continued interest and Coopera-

tion. Mrs. Brunner, Co-Chairman of the

Theater Committee, and Mrs. Alfred

(Margaret) Tietz, Membership Chair-

man, a^ked the women for assistance in

their special tasks.

Margaret T. Muehsam, Chairman of

the Program Committee, gave a report of

the LBI's activities and introduced the

Speaker of the afternoon, the well-known

art historian, Dr. Lotte Pulvermacher-

Egers. who spoke about our art collec-

tion. in her very interesting discoursc shc

pointed out that our collection does not

intend to compete with the Jewish Mu-
seum. Its very special purpose is to give

a pictorial record of the inter-relationship

of German and Jewish culture. Thereby

the art collection Supplements the Insti-

tute's collection of books and documents.

Dr. Pulvermacher-Egers avoided the pos-

sible pitfall of tediously enumerating the

various objects of art or the names of the

artists. Instead she selected some of cur

rare illuminated documents, drawings,

etchings and paintings to prove her point.

Thus she succeeded in arousing the inter-

est of her audiencc in our collection and

in deepening their understanding of the

motivcs which are guiding us in the

selection of objects of art. Thcre was

great applause and many women inspired

by the Iccturc a^ked for a guided tour

through the Institute.

Our thanks go to our untiring Hospi-

tality Committee. especially Mrs. Ruth

Schmalz and Mrs. Erna Cohn, who

served welcome refreshments before the

iecture. We also have to thank them for

the hospitality extended to the guests of
the LBI at the reception given on Sep-
tember 30th in honor of the delegates to

the International Board meeting. For this

occasion Mrs. Erna Cohn single-handedly

prepared and donated food for more
than 100 guests. And again this com-
mittee acted as host after our Memorial
Lecture on October 3 Ist. Many thanks
to all the helping hands.

PERSONALIA
Noliel Prize For

Dr. Konrad Bloch

The highest honor that can be bestowed
on a scientist has been awarded to our
member. Dr. Konrad Bloch, Higgins Pro-
fessor for ßiochemistry at Harvard Uni-
versity when he received the Nobel Prize
for medicine in recognition of his "brilliant

investigation of the substance of Choleste-
rol" on October 15, 1964. Thus a refugee
from Nazism became the twenty-eighth
American to win the Nobel Prize in medi-
cine.

Dr. Bloch was born 52 years ago in

Neisse, Silesia, as son of the Jurist Dr.
Fritz Bloch and his wife Heta nee Striemer.
Through his paternal grandmother he be-
iongs to the famiiy Mosse which produced
such outstanding men as the newspaper
publishers Rudolf and Emil Mosse, and the
renowned Geh. Justizral Albert Mosse who
wrote the Constitution of Japan. Through
his mother he belongs to the well known
Silesian Forel-Bielschowsky famiiy circle.

Dr. Bloch had studied in Munich for four
years when he had to leave Germany in

Order to get his degree in the U.S.A. At
New York's Columbia University he was
admitted to the final examination from
which his native country had excluded him.
Already as an instructor at Columbia he
Started his research in the field which was
to bring him world wide recognition. After
Columbia followed Chicago where he
worked for several years as Assistant Pro-
fessor, then Harvard where he became füll
Professor and head of the ßiochemistry
Department.

Dr. Bloch is a member of the National
Academy of Science in Washington, D.C.
A few weeks ago he received the Fritsche
Prize from The American Chemical Society.

Dr. Jonas Fraenkel, Professor em. of
German Literature at the University of
Bern, Switzerland, recently celebrated his
85th birthday. On this occasion the Leo
Baeck Institute, New York, appointed the
Scholar Fellow of the LBI, New York. Dr.
Fraenkel has edited and published a widely
known edition of Gottfried Kellers' com-
plete Oeuvre. He is the biographer of the
famous Swiss poet, Carl Spitteler. Our
readers may remember the instructive arti-
cle by Professor Fraenkel on Gottfried
Keller und die Juden, published in the LBI
Bulletin No. 18. We hope that Professor
Fraenkel will be able to write his auto-
biography which should, indeed, become the
account of a rieh life, of great literary
achievements and of many interesting en-
counters with important people.

.^~-

\

On October 9, Mrs. Louis Bauernfreund
celebrated her 7()th birthday. For several
years Mrs. Bauernfreund has imtiringly
helped as a volunteer in our library and in
the endeavors of our Women's Auxiliary.
We are deeply gratefui to Mrs. Bauernfreunü
and wish her many happy reiurns.

^^N

^e^^

Partini tietv (tf thr Archires nf the LHI dtmnted b\ Mr. Axel Springer, Hamh'srn
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The Leo Baeck Institute enjoys

exemption from Federal income

tax. Contrihutions made to the

Institute are deductihle hy do-

nors as approved in Section 170

of the Internal Revenue Code.

Bequests, legacies, or gifts are

deductihle for Federal estate

and gift tax purposes.

Congratulations to our friend, Rabbi Dr.
Hugo Hahn, member of the Board of the

LBI, New York, on the 25th anniversary of
Congregation Habonim of New York,
whose foimder and spiritual leader Dr.
Hahn is.

Dr. Hans Kohn, member of the Board
and Fei low of the Leo Baeck Institute, New
York, has published his autobiography
under the title, "Living In A World Revolu-
tion: My Encounters with History" (Trident
Press, New York). The New York Times
Book Review of August 16, 1964, acclaimed
this book and called the author "an out-

standing figure in the group of distinguished
Immigrant social scientists who have con-
tributed so much to American understand-
ing of the world we live in."

Jacob Picard one of the oldest friends of
the Leo Baeck Institute, whose essays,

poems and books have been published in

German and English, has received the
Bodenseepreis for literature for 1964. This
prize was bestowed on him by the city of
Ueberlingen, Germ., which arranged a spe-

cial celebration in honor of Jacob Picard
who in many of his novels has pictured the

people and the scenery of the Bodensee. In

giving the prize to Jacob Picard, Stadtarchi-
var Dr. Dieter H. Stolz explained that the

prize is a manifestation of the gratitude of
all those who believe in the dignity and
equality of men for the spirit of tolerance
which is so uniquely expressed in Picards'

novels especially in his book. Die ahe Lehre.
Jacob Picard has given a very important
collection of his letters and documents to

the Institute.
* * *

Dr. Ludwig Rosenthal, Guatemala, CA.,
was recently appointed member of the His-

torical Commission for Nassau (Germ.) in

recognition of his historical studies regard-
ing the history of the Jews in Hanau. Dr.
Rosenthal is the author of the book. Zur
Geschichte der Juden im Gebiet der ehema-
ligen Grafschaft Hanau. On his recent visit

to cur Institute he donated to us three
microfilms of documents produced by the

State Archives in Marburg. Germ. They
include important archival material con-
cerning the Jews inlHanauJand surroundings.

O B I T U A R I E S

Again the Board of the Leo Baeck Insti-

tute, London, has lost one of its members
who also was one of the founders of the

Institute, Dr. Hans Reichmann, who passed
away on May 24th at the age of 64. From
1927 until the seizure of the Organization
by the Nazis in November 1938, Hans
Reichmann held an executive position in

the Central-Verein Deutscher Staatshuerger

Juedischen Glaubens in Berlin, where he
fought the battle for the rights and civil

liberties of the Jews. To him his work was
never a profession but a vocation and the
expression of his deeply rooted philosophy.
He gave a very impressive report on an
important part of his activities in his articie:
Der drohende Sturm; Episoden aus dem
Kampf der Deutschen Juden gegen die Na-
tionalsozialitische Gefahr 1929-1933, in the
book. In zM'ci Welten, published in honor
of Dr. Siegfried Moses in 1962.

Hans Reichmanns' continuous fight for
justice on behalf of the refugees from Nazi
persecution has been praised in many eulo-
gies wherever refugees are living. We mourn
Hans Reichmann as a great humanitarian,
a friend of our cause, and a personal friend
of many of us who knew him and worked
with him in the darkest hours of our life-

time.
5^ ^ H*

We also mourn the death of Herbert
Seeliger, Secretary General and Member of
the Board of the former Berlin Jewish
Community, who passed away on July 4th.

Only a few weeks prior to his sudden
death Herbert Seeliger had been appointed
Executive Director of the American Federa-
tion of Jews from Central Europe after
having been a member of the legal stafT of
the United Restitution Office for several
years. A loyal friend of the Leo Baeck
Institute. Herbert Seeliger had planned to
write a study on the sociology of the former
Berlin Jewish Community, to be published
by our Institute, a work for which he was
especially qualified. The first chapter ap-
peared in the Year Book 1939.

Dr. Bruno Schindler, born in Upper Sile-

sia in 1882, world renowned sinologist,

founder and editor of Asia Minor, a Journal
devoted to the study of the languages, art

and civil ization of the Far Fast and Central
Asia, head of the famous Publishing firm,
Lund Humphries & Co., Ltd.. London, Pres-
ident of Hendon Reform Synagogue and
Honorable Vice President of the Balfour
(Children and Youth Aliyah), passed away
in London on July 29th. Dr. Schindler, a
friend of our Institute for many years,
visited our Institute two years ago. At this
Visit he promised to give to our archives a
collection of letters and photos by or ad-
dressed to James Heckscher, star-reporter of
Reuters' Telegram Agency for almost half
a Century. Dr. Schindler had prepared,
sorted and annotated the collection and was
about to send it to us when a fatal illness
suddenly ended his life. His son, Mr. George
Schindler, graciously forwarded the highly
interesting documents to us after his fathers'
death.

Dr. Bruno Kirschner, member of the
Board of the Leo Baeck Institute, Jerusalem,
passed away in April 1964. Dr. Kirschners'
fame was established when he together with
Dr. Georg Herlitz published the Juedische
Lexikon comprising five volumes in Ger-
many, perhaps the best book of its kind.
He was born in Berlin where he attended
the Lehranstalt fuer die Wissenschaft des
Judentums. Already as a Student Dr. Kirsch-
ner joined the Zionist Organization. He
moved to Palestine years before the estab-
lishment of the State of Israel. We are
grateful to Dr. Kirschner for many sugges-
tions that he made for the development of
the LBI.

LBI KECEIVES COMPLETE COLLECTIONS

During the last few months the LBI has
received very valuable gifts which will

be kept as separate collections under the
names of their donors in our Archives:

Dr. Han» Schaeflfer Collertion

The former Secretary of State in the
German Ministry of Finance during the
Weimar Republic, later adviser in interna-
tional financial and legal problems to the
Svenska Taendsticks A.B.. Dr. Hans Schaef-
fer, donated to the LBI his voluminous
corrcspondence which covers several dc-
cades. The letters which he sent to us in

perfect order, will provide the future his-

torian with mosl valuable source material.
At the request of Dr. SchaefFer the material
will be secreted for ten years. After this

period this documentation will be available
ifor scholarly research. Similar provisions
have been made by other donors before.

Johanne!« and (»ertrude l rzidil C'olleotion

We just received a deed of gift from the
well-known writer. Johannes Urzidil and his

poetress-wife. Gert rüde nee Thieberger. re-

garding their complete library of about
2,500 books. pamphlets. their own publica-

tions. a file of family documents reaching
back to the eighteenth Century, a collection
of autographs, objects of art and other valu-
ables. The library includes many rare books.
first editions and quite a number of books
with the authors' dedications. Of the letters

and manuscripts we only mention the sevcn-
page handwritten introduction by Franz
Werfel to the book. Vermaechtnis eines
Juenglings, published by Johannes Urzidil.
Among the great number of exquisite works
of art are oils, water colors, prints and

lithographs by Maxim Kopf. Alfred Kubin,
Hugo Steiner-Prag; also a bronze bust of
Gertrude Urzidil by Karl Vogel and a
gouache of Johannes Urzidil by Egon Adler.

Professor Urzidil has received this years'
Prize for Literature of the City of Cologne
and the Great Austrian State Prize for
Literature and Scholarly Work. This latter
prize is usually being given to three authors;
this year it was bestowed undivided on
Professor Urzidil.

Kahlu Dr. Nellhau.'« Collertion

Dr. Dagobert Neilhaus, formerly Rabbi
in Pirmasenz. Germ., later librarian at
Hebrew Teacher College in Brooklinc.
Mass.. recently gave up his household and
moved with his wife to the Hebrew Reha-
bilitation Center of the Aged in Roselyn-
dale. Mass. On this occasion he donated to
the LBI his library including almost 200
Judaica. Jewish newspapers and magazines.
letters, sermons, a family register and over
30 valuable Hebraica. Dr. Nellhaus has
been a frequent visitor to the Leo Baeck
Institute, New York, and its loyal friend
since its establishment.

Martin Beradt (Collertion

Charlotte Beradt established a Martin
Beradt Collection in our Institute by giving
to US essays by her late husband. Martin
Beradt, and letters addressed to him by
important men of the literary and political
world of his time. Among these are 16
handwritten letters by Walther Rathenau
as well as letters by Jakob Wassermann.
Constantin Brunner. Martin Buber, Arthur
Floesser. Auguste Hauschner, Moritz Hei-
mann, Siegfried Jacobsohn. a.o.
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Lieber Herr Dr. Hadra,

als Anlage mit herzlichem Dank Ihr Kriegstagebuch in 6 Bänden
zurück, wie ich es Ihnen versprochen hatte. Was ich befürchte-
te, ist zugetroffen. Der 1. Weltkrieg liegt so fern. Inzwi-
schen sind Ereignisse, wie etwa die Z^rit vor dem 2. Weltkrieg,
der 2. Weltkrieg selbst und schließlich die Nachkriegszeit,
über uns gekommen, die die Jahre I4/I8 weit in die Vergangen-
heit zurückgedrängt haben, als es mit dem normalen Zeitab-
lauf hätte geschehen können.

Da hilft der sympathische Ton des Tagebuchs und die ungeheuer
angenehme persönliche Schilderung nicht darüber hinweg. Der
Leser spürt, daß es sich um ein echtes Tagebuch und nicht
um nachher konstruierte Erinnerungen handelt. Ein Lektor
schrieb: "Wir können einer so persönlichen Schilderung heute
einfach nicht mehr genug abgewinnen. Wer soll es lesen?,
lesen in einer Zeit, in der das Tagebuch als legitime Kunst-
form betrachtet sein will."

Ein zweiter Lektor, der sich bei mir noch besonders dafür be-
dankt hat, daß ihm ein so angenehmes Manuskript unter vielen,
bei denen man das nicht sagen kann, vorgelegt worden ist,
meint, daß es wohl nur zutiefst bedauert werden kann, daß
sich ein solches Buch heute nicht mehr absetzen läßt. Auch
er sieht keine Möglichkeit, die auch nur zu einem einbändigen
Buch führen könnte.

-Ich selbst habe schließlich zwei Bände mit Interesse gelesen
(und glaube, daß im Gegensatz zu dem besprochenen Künstler-
Roman diese Erinnerungen auch in einem anderen Verlag kaum
noch eine Veröffentlichungs-Ghance haben.

Bitte, lieber Herr Dr. Hadra, lassen Sie sich durch dieses
aufrichtige Urteil, das ja ohne Einschränkung positiv ist,
aber nur keine Realisierungsmöglichkeit läßt, nicht zu sehr
betrüben.

B1.2
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Blatt 2 an Hemi Dp . E. Hadra, Pension Jäger, München von. 26.7.1960

Wenn es Ihre Zeit erlaubt, vor Ihrer endgültigen Abreise
nochmals durch den Pärbergraben zu pilgern, würde ich mich
über einen kurzen Besuch sehr freuen.

Anlagen! Mit den besten Empfehlungen
und freundlichen Grüßen

Ihr

k̂tcCL-Uwt

(Helmut Schering)
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Herrn
Dr. E. H a d r a (USA)

z.T. Pension Jäger

München 15
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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser ZeLchen Tae
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Sehr geehrter Herr Dr. Hadra,

als Anlage darf ich Ihnen das Manuskript "Das Naumburger
Wunder" mit bestem Dank zurückgeben. Wir können uns im
Rahmen unserer Produktion nicht dafür aussprechen, zumal
es ja auch nicht die Grundlage für einen historischen
Roman werden kann. Es ist ein Künstler-Roman seinen Anlagen
und offenbar auch dem Anliegen des Verfassers nach.

Gestatten Sie mir bitte, Ihnen freimütig noch einen anderen
Grund für die Ablehnung zu sagen. Die Leserschaft ist heute
sehr empfindlich. Sie reagiert unerbittlich negativ auf ein
Werk, das sprachlich nicht aus unserer Zeit, sondern aus
einer älteren Generation stammt. Es gibt eine ganze Reihe
von Autoren aus der Zeit vor oder nach der Jahrhundertwende,
•^ie haben durchaus ehrenvolle literarische Leistungen voll-
bracht. Heute aber existiert davon kaum mehr ein Buch im
Buchhandel.

Das ist sicher ein schmerzliches Urteil. Es spricht nicht
unbedingt für Geschmack oder Toleranz in unserer Zeit.

Ich wüßte auch nicht, welchen Verlag ich Ihnen nennen könnte,
bei dem Sie vermutlich mehr Aussicht auf Erfolg haben. Fahren
Sie nicht auf Ihrer Rückreise über Tübingen? Sie sollten dann
den Rainer-Wunderlich-Verlag, Hermann Leins, in der Goethe-
straße 6 besuchen. Es kann s ein, daß sich Herr Leins Ihrer
Bücher annimmt. Es tut mir aufrichtig leid, daß ich Ihnen
nicht besser raten kann. Über unsere Begegnung habe ich mich
gefreut. Ich wünsche Ihnen, daß Sie mit Ihrer Frau Gemahlin
schöne Erlebnisse in Europa haben werden und daß Sie nach Ihrer
Rückkehr nach Amerika noch oft und gern vom alten Kontinent
sprechen, iv.it diesen Wünschen darf ich mich Ihnen bestens
empfehlen.

Freundliche Grüße und

Anlage» ausgezeichnete Hochachtung

Femscfireiber 052 3426

(Helmut Schering)
Drnhtwort Süddeutsdie Mündicn • Postsdn 6631 Münd>cn
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F>STRUCTIOINS A DOMNER PAR L'EXPfiDITEUR
INSTRl'VÖES A DAR FELO REMETENTP:
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qu'un avis de non-livraison me soit envoye;
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(juc o aviso de näo cniicfia t^cja c.idt r( ra-'o a (!)
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perccption du
ludjcar o nome e o endereqo do novo destinatdrio e acrescentar eventualmente ae a encomenda de've scr enirefjue Bern sc cobrara importanna do reembolso ou contra papnmcnto de uma quantia inferior ä importdncia designada.
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LEO BAECK INSTITUTE, INC.

129 East 73rd Street, New York, N. Y. 10021

Telephone RHinelander 4-6400
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Arrears $

Special Donation $
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Your early and increased supporf will be appreciated.
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CONTRIBUTIONS TO THE LEO BAECK INSTITUTE ARE
TAX EXEMPT

Change of address:



fir. »IIa üSamlßr

mmn yeur Kinn ßxprr.ssion

of sgmpalliy



^ |2M=1 ^//2 LAt^xri^'Jo fy^AöM^'^S - £t^]f)HueL yoKi S^6>£M&oex^ ufJi



4



/

^^-n^c^

^L^^ ^^4^ ^CifUi^l/^/u^^Uyyj ^^ ^^^ e^ ^y^^^
^. ^^.^'\I}U£'^ /^t:.^^_/^u <̂^^€yi^i?^'/l



.^

/>'
'i^^.'Cc^tr^ /^'7^ ^ '^vlt^-X ^^ V ^^^

^^T^n-C'i^-f-i^ ^^ .^i^L^



^^^. %^JA/7/ ^1K// ^^^ :^/^ ^/^ ^

^/^^r^'^/^ >^/^^k/ y^>^- V

^^

^4Wr?-"^^ i;3f>^
^

a^-

.^j-^-^

c^^^



6, / V A
^

v'td^U'-^x^rtn f^<^^'^7^mX^^<i^ ^iCi:^^a^'fT^ /z.^>clU^^i^i^^^

Ct^TTWTVC^-^^n

iia-/^.r



^L£,

ifjA,*^^ -^ S^J^

/^

^^ \^4Z^W^i^^i^ ,>^^(^/<a<^ i/S^6y^<r:^ .^^i^V^i^
><?

y/

^^
^>^ /^Ä:tr^i2>^^.^^/#^/f ^^^^ ^üj^i^'^.^^2^^^^h^Mf -^^^5^

^^^aZ^

<^>^Ä'5%^

'-e^y^J ^^7^^-ä&«f^

3. ^f^^^f^H^^, C^^^i>^/f^^^-^ *i^ZY«^^i:^^^.ryV^/

^^£^V
.^n^^^x^r u^^^^^ (fi

r^^^^7

C^C-Cthf

^e^-Z^d:^ ^A

^ ^T^aii^^^^̂ t^^

^^^.̂ ^^/^ £^ .i^^^^Ä^^^;^;^^!^^^ 4^2i^^ifri^j^> -rfr<;

> /^w

c^-^^^.

>^^' ^^i^

^^e^i^^^o( t^/4<%^i^ >7Ä.^^ ^0^?a^^:, Ze^gc^t::^^ ^^/^i^Ä^



/
C^^ctr

^^ /y^^ y/ ^ C'i

/
cn^yi^rj .^^t^/^ie

o-J^^i^^^/'J p/i^j^'^/p^y, ^^^i^i'-^^^ä j^'^i. ^4- i V̂i^c^^^

.^^^y^ /l^^^^a-<^ ^^"4^ ^i&^^ / 4^^yi^i^^//ti;t^^tiY^^/y^^^ <p -7>*-c<^ ^fc^^

^^='^^^x^ 1^^'
f-^/

^^ ^^^."^,

^:^/:A^ /^^^, rÄLi.trrf ^^' ^M^^i^^^Mr^ -^^^/ '^Wl ^c/i^i^'^ä

^^dgj^ '^^<u^t{yp ^^) ^U^<:



4^



•
.r

j^

^ -^M^i<ii^ ^^^ ^V-^^*-^—^-^
^^c-i^ik;.

/
..^^^^^ y^'i^.-^^/^^^

1^?



/^ l:2.M<^ Z UMrxTL£h ffl^QH^i^rS' (^oenar f fy^^^^^ cA/^hfiriSh



Syo$set.LI..

N.Y.

Permit

No.

50

o

BULK

RATE

U.S.

Postage



fjf/l''^ r /^^^ A. s/^^^.
/

7r^7 /

^^^n
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L i> ^^
/./>/^

A
y

hi // w/^<:^

/

'// -^^^ $ <r/; .^^/^/y^ ^:^^>^j^r:'>//\

i'/^^ ^i<^/v//^

-^./Ty

;^

7
/;^?:<:;^ '^^^^

yki/r/; ///^,/ '/.Uy^Are /?^ <-/y(f^iJ/^/l:/y^

/. '*f
et

/ iW^/ ^/'SV-y'

/

r/ ///ot'

v^^- >^^
y

/'"/
/'^

y'

. -'^z/^
i y

y/yi /'>/ y/y^y: r yy^ --i^/y^^' ^^/^ ^ y/^yj ^vr
X

'K^y^^^/// <^y

y.
/"

//A^wYr ffy?////y AWy^^iC^ Ik,^/ t:///7yw^ /fy^/ /yyfr /f/4i/ yy/^
y

/'^yt

/..

'///> y/'/M /, ^//^

J
/ r y^ 4^^ / /u/cy

y ' j

Jr/fi/A/ y, -yy^,^y^ t'^///^ />/

/^/iy'4 s /^yyC/^y. y^r^.jy^yy, ^?^^ ^^^ -^^ '''^'

yyy ^/.v/

.A/^?/y^r //^/y/^y -^yy/

.

yy^tCy^y cV y/^t-^yy/y</.y//

^^c */

y^Ai<^y/r<y,

aiyy y^^/y^^

y7<'yi ,'iy y

,/y^

z'

/^i^/\^i)^y4 . t//^^> ^/^cyy/d^i^ /rv^y ^yy^^yy^^ yycyyyyy^r^p^

^y* . /r V ^<i/:r/^ ^>^/^ ;/^/,^ y^/cU/^ cyy^y^ ^ 'y^<^^^^^



^^i^/l/Tjp/ ^^^i ''^^ Ai/^rir ^/-///^/ //ü/c^/ / '' ^^/

^'^a\<,/ /'A/''-^^/^/^>. /i!^/ j/^//.//^ C.^^/u ri/.</f^^' t^^

iC^^^/^ Äi^f^ y Cl^iC^AW^^J/:-.-^ /^r/r/f^. //v^»'^^^'^ j//.crr^^^:?

^ / /

^.' //

(^•^^^x//i,-^/^A^ 5^/,-/tV,^/: /..yyrya^y^ s/^/^^^^^ ^'^^^

//i. /^^^^ü'^Y^A i^^u^^/^^ y^ccy^ ^v ^/üy>, Z// •^^<^ <^44r:y^y

ju^j^y '///^^^C ^^^V.^ /uye/ t:^//i/^iZ^ -A(^/^^^ -1^7c^^4/



/r///"// ?YY/ ./a

/

<rr^/ ^//// vV/// fif

•tr-^.
i!:>^ «v-v/v

^^
/ //>^

7

/ H/^ ^7^:^ J'i>< t v' > >;: /<::/r

//

r?

">^-
2:v 1/ -V^/^>^^ iii</^r Yv^^> ///^ ///?

'A>/^
/

*^t

''/

j I i.

^^^vV^ 'y.V i

r

/

7

J :>v /J^Y/}'^ /y-^^ ^ ^/ '/i «V' /

£r/^/^Mvy^^i'
/

> /4:///./ ^A^/^' //^J</fe/ V̂^^,f^f

/:? /^V'/

ij; /
/' // /

-^^//^i 4 ^^

'/A/^eAi^ri./^ ^c/ij

^/^s /://{i;i^f ^y^^/^A^/7 A^/z^i'i^

^y.
i/

/: Z
-^V «:^^

•V

A '-/'/ /
'k//ir £//^.^^ 4/^Kß/-^f.

r jK-^.
^ < ( -^ .''/

^'^^'>^ rVly-'

/
<y^^ /"/jT,

-/:
V '.*. ---^

''//S^O . '^yC/ .'/X>^ '^/.-/'

/^
'i/.K'/f. ^^//cl/-^ //a/:^

^y'^^y --;^>v//^/^'yy.^^-.' y^Y.y:^7^./ /

<^
A7

%^
>-,

y yA

/^^^y/^/^y:t,//^y/, :;r/f^f^/ ^m/AM^Z/'^^^i^avy a/^
./^

t yy
y/^y/i,^ <^ //y/f t

2 wy /.^//r

^^^c^/> ^^-^^y "7/, ///y ^-/c

/
'//cÄ^v/// /

'/>ä^ //2 /̂^r

>^^ /

.?^.

/

'/:v //r.//. ^^z' /V/V>vr< X/^-^/V/. ./yf/.

^/^^ y!^f^y7 {>A
y-^r:

'/:/// /^'V' /i.:^
.r/^ /

^c/y ty 'V/'/^iWt' /^/Z'/ir// A^</^///^' yy^.y^i /^/

y

/.

^i. ^v/ yir/^.^ ///
/

//:/ X//y^/ Xt/c
y

ot/Cr y •
A >vr/ ^ /^ /// //'^yy r y//^YA/

^<^//^<

/".'^r- ^"X:
/^

Irr^y^^ ^/;.<^yr//i/ "J^cr '^//-Z e:y//^yyyiyyy'y. / ^^c
/'^//'/ / >/ ^.:^ >^<

9
/ ^/yy / ry / ^"///o^'//,

./r
f/y/. / -/<' i^ '/v>//*V<// / >'/ / /.V/Av:.•

^./^r.r > W^'^' /'/>V^.///V ^/^yAl y// y^ y/f^y J/// y/V

/'

/

O/ //yiy///4 >/^ /V/' /<><jl y^y^V V /^z /y • jJ ^fZ/y -//'ryiiy /r y /yy^y^^

/'
^

'yf

'/ i.€

/,/^/
^'- i y

<>•/ /> -^X
y

y/yy/*y // ^i y 4
/i V̂.

.'//- f *
/ //yyy // */y ^yy^, W./ yyr/(

/

Jc/y,̂ /.^V / > / * ,
'

. / '^ Z
A /^/y 'y(yyy.://yA % yt/

^' y ,1 t

^/'. V/^. /: / A i? y.UyA vy. /
>
y y^

yy -f ^ -'/ y I *.y
iiy

' /> y y y



^^



^x^ z-;^?^///.^////. ^:„ , / .^,, 4/^^//W/«r^^ /i^0i

/^/ ^^ Cy/d^A/^ yf//c^^ /^ty. iv-^r^r^^y/y^/ fy-^^^^
^<^^

^- /

r
^^^ -^j: A^</^i J^

n(€^f ^y^i,^^^,,^^ ^^^^ ,w:^y^y^^^., ^/^^y ]^,^^y ^^^ ^^^

^y^/'yi' y^y^
f^^^/^'y>

-^yM /yyy 'cy^yf iri'y^yyyy/c.

'y^yiT^y^^^a^y. ^rr A^y^i£yy <^iy:i, yf/'<i^/</u/ rjyy^y^y,'

'2iyy^y^y/,.'^ /^^ViiS^i^ -i^fe/y/y/i^^/^^^/fv '^^'/^^

-^^'^A^^/^Oc/ <^'yyy£,y. ^//y^//y^/ayy//y////^^/^ayyy^-

"^^t^/f^^J^M 4cu^y^ /^/^^/^/4v/^^ ^^

yf/ , . / /y / /, y^yy -^'^^ ' v// ^ty-'i^^y*^/ yy^Ar,^

i^i^Ji-y ^/u4/y*-^y¥^^^^t / -^y^ ^/ai^ru /y^y /y i^W r,^ y^

a/y-y /yl/y^y ^^^-^^y ^'y^^/y > ^^i /> '^ v/// /^ j^//
a/%

^^> ^^/y>^y/<'r/^ Ji^^j'y ^ayuc^y -<7////. A-'-^'- ^^^^^

«^4'

y

^/// ::- {/^yy/(r '/ // irui^^^/^

m
-^A -^r/// -^^/Ay eyy^^'r ya/y^'*

^^A
'y

yj V^/T/-/



</U^^^ ^ C^^U^h^ / t^ /^^^i^^-t^7c^ ^^<^/A€^:ry^ ^^ ^v^^O< —
i'^^ Z' /f^^^^? ^^ \/^ i%>^/»^:^>V/< -<?fe^ -<^ i^^' yc^-^€.

^^a^^/^^4^ ^'V 9c/i^fa/<e^^y^^^f^ ^^ {U<^/^y'^ ^^^^^

^^^> i«^4f/"^ ^fa/?t€^y ^^> r^^^/ /yr^i^^/" , ^j>/y//rA^j^.

^





1

f

p^



!

f



/^^ ^U/'rr/üc.-^ ^'.ji^.,a.. fc^ri^r^^^^^^^^

^./^nmi' ^
^/^^ -^^ '^^

;f^>v^^

^^^\^^/j ^»/lAc/^i >^//^// /:/ /"/v^/v/^^ .///*.'V i?^/^^ ///sf/' /^y^J^/zÄ/.

^ <//<^v

^/r/^ //a ////x^vi^/>Ärv. ^

^j^^^^/yi^^(://^,/^





O/^.



./^

d^l^C^











^^C^ ^^yy^A/' '^/r//c^ /'/j^/^^v> V^r^ 6-</^/^ M ^V
f/

^^^/ -^A^iX ^/^i^cfr

^.
/^.•, /r

/.</V̂ ^'<

<V.^ ^/^Vy-/ C^Pf^^,

'/^^^n 7^/^^ 1^^^ ^^/cs^/ .>>^/^ ^-^^ ^'^

/^cA<^^^/? ^^"^

/u^ ^//^./^r^/ir ^ *^U oi ^Z^^:^/^ vrx«^.

^/^.

.r^



(/^ i^r tt Mw^ y^ /^/: z^/^/yO^^^^/^^ß aU^I/?
fn

W^ ei' / /// }^i'y u- '^Jj"/ ^^ '^^ V'^ >^' $' ti^//!^^ Ld^/^^O/ ><^///«'' ^^^^C^

^^iC'A^^

<C^ ^^ ^^/^^/rf /

%
''cy/z/'^r l^i

'4 r V ^/ '- W'ir''- V^^^,

W / 9V:iTi^ / ///
ti\ c^z^U/^/

a^-ia^ ^/// -/J //tV/

/'r ŷ.
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th|ee-day Convention, the Israeli

L3bor Party endorsed Pnme
Minister Golda Meir's refusa to

wfthdraw totally from captured

Ajab land. The resolution faced a

pÄt-midnight vote of the con-

v&on's 3,000 delegates, but

o^twhelming support was cer- i

^^See Greater Changes Needed

^he resolution said Israel need-

efeeater changes ^ecause Past

e3*erience has proved" that the

oll borders «cannot provide

Islael with vital security.
,

It Said Jerusalem ^ould con-

tiilue to pursue peace with the

AÄbs, but, at the same time,

gfon setting «P Jevnsh settle-

^ts in those tracts of Arao

uS required for "Israelis vital

d^ense needs." ,

-he resolution reaffirmed the

goEvemment's doctrine öf non-

wilOidrawal from the Gojf n

Hfeghts of Syria. East Jerusalem

S^lGaza Strip and Sharm el

slikh? overlooking the Strategie

Tirin Strait on the mouth of the

Ke^Sea. This ^octri^e also stvpu-

late» that no Arab army may

c^fss the Jordan River toward

Isfael.

ixFissures

In Etna Erupt

parent heart attack while en

route home from his vacation

home in Jacksonville, Fla. A na-

tive of Bloomington, 111, Mowrer

began his joumalism career m
1905 as a reporter for the junica-

iro Daily News. He won the Pu-

litzer Prize for foreign reportmg

in 1929 and.later ^ecame editor

of the newspaper, a post he hcld

until 1944. Mowrer also served

as an editor of the ^ew York

Post for three years betöre he

retired.

EUGENE F. MORAN JR.

A Requiem Mass for Eugene F.

Moran Jr., 68, retired vice pres^

dent of the Moran Towing &
Transportation Co., wiU be of-

fered at 11 a. m. today in St.

Patrick's Church in Bay Shore

L.I. Moran, who retired as vice

President in 1967, remanied a di-

?ector until a year ago. He died

Monday.

Park, until AAonaay. » »^"'•-

?i«itQ Funeral Home, saw ^°?',.' nip«.

'?Ävn2"ain^s.i?'°onÄt>sL'ti>iffo
lä Rosali. Slciliaro. Reposin« at IHe

StiV'lv?'," Bro^x'^FunW-TllSsda^.?
.0

S M l'iirmeil Woodawn Cemelery.

f,UULA-S.lvatore Ol io«
^
a, 5;,Av.-„HfK;

?h"r?h? Fr°K. 9130 A.M. Interment, St.

Charles Cemeterv.

l"?»mei!t. lt. J"l"»'s Cemelerv. _

bsS!-Fra'l?r".'o' A.5J: .nÄVn,. 1.1-

varv Cemeterv. .

band of Catherme. Dea^ '^^"1^ ^^^^^
Jr., and R'chard. ^'>?'"McKeon 8. Son
Reposmg a» Jo^", westSer Square,

K"'BlissVnTwednesdaT 7 P.M. Funera

Thursday 10 A.M. Interment St. Rav-

mnnd's Cemetery.

MORLEY-Gertrude il='-if"dch«te?"smim

Point, Brooklyn, Wed - Aoril 7, B h.w.

NP5CI—Pietro. Beloved tiusband of Frances-

Devotid father of Stella Bozzo, Florence

3i;;,':?5Ä/. FÄs'taS'-ÄVct,.
Hours: 2-5 «nd 7-10 P.M. .

NEWMAN-PaulR. Sr. Of New City N.Y.

on Monday, ApHI 5 197K
p^^, Robert

rtome, April 6 (Special -
9unt Etna, near Catania. Sicily,

b^ched lava from six new fis-

BÄfes today in the worst series of

emptions in 10 years.
.

me red-hot lava. sizzlmg

thlough the snow-covered slopes

^i Curling molten rock hun-

Us of feet into the air dis-

?ted cable-car serivce and iso-

ted the observatory high on the

Uano. Snowmobiles were being

'd in an attempt to reach it.

^Jbservers said Etna had not

b^ so active at any tijne smce

lÖBl. The main crater at the top

of the volcano remamed passive.

Etna is the largest active vol-

cano in Burope. It has erupted

mSre than 500 times in recorded

history, killing an estima^^^^^'/j

Hon persons. —Reynolds Packara

SOLOMON MARDENFELD
Funeral Services iwill be held

tomorrow at 10 a.m. at the Gar-

lick chapel, 98-60
Q.^^f|

Blvd

for Solomon Mardenfeld, 89. who

died Tuesday at Beth Israel

Medical Center. Mardenfeld was

U,e father of NEWS Imotype

Operator George Mardenfeld.

DR. EDMUND G. HADRA
Dr. Edmund G. Hadra, 93, of

215 W. 92d St., a retired physici-

an who spent three years in a

Nazi concentration camp, died

vesterday in a Manhattan nurs-

fng home after suffering a

broken hip.

ment, St. lot^n's Cemeterv .—

Thomas, Frank, J.m« and Pa^naa Kocik

parents. Mr. and Mrs. Robert
^^^^^^^„^

of Dundork, Marylana. a sisicr, •^°
. ,q

^'"'^^'M?;;rp'-n°^l«Tnl"ät St Ann^^^R.C
orandchildren »'^'^'"«".a^Vm. Thursday.
Church, Nyack, N.Y., jo ^•'^- Nyack,

l?7'"&?g •" at^'HIGGlNS FUNERAL
HO^E. 32 s'o. Main St., New C.ty. N.Y..

..ntn 9;iS A.M- Thursday. —

NORA TWOMEY
A Service for Noi-a Twomey,

70 a Supervisor for The News

building Apartment, will be held

at 10 a.m. tomorrow at St. Mi-

chael's Church, CranfordNJ
Mrs. Twomey, who lived at 43-07

39th Place, Sunnyside. Queens,

died Monday.

CHARLES L. PEER
A funeral service was con-

ducted yesterday for Charles L.

Peer 79, a retired NEWS auditor.

PeeJ' died Sunday in Riverside

Hospital, Boonton. NJ-
"«^J^^^«^

at 207 ReserwiT^Dwi^e» -Boonton.

I I National Cemetery.

n'iMPERiO—Filippo. Beloved father of

iSerwSr Madestina Desiderato, John

at CHArtL Ol /^•.;'" Q,^ Ripc«lng Our
811 Morr s Park Ave., Bx. «>i"»!"g, '-'"'

I Ariv of PIty C h.irrh. Thurs., 10 A.M,

where" a Mass of .Resurrect.on w^ll be

Äated Sat. ApHI^1J.o10=7osEPH ^'g.

P°V^"^«^^^" ^rr»^*«. ?th Aves, Bklyn,

noYLE-RegIna R. On April 5, 1971. Lovlng

iStrSynt. sr Ra'v!So..d'. cemetery.

Miirv's R.C. Church. Frlday, 9.30 a.w._

CA7IO—Vera Seloved mother of Catherine.
FAZIO—vero. g^'YTJ^ p(,n(j grandmother

SS"'it"Äat« ChÄ. Th,,s »: 30

O'NEILL-Bessle F. (tallor)^ ^wrah Black-

water, ^o-^^^^^-coNUeIl FUNERAL
^?ÄÄE%'34'n Y. Av° HuntTngton Station.

\l9^l'Jr^Mr>f CemeteryRUlA^

Cran\ord. VrhJeTs^ChJlrct;' aa'Äfofdf"?
Ing at St. Michael s cnurcn,

>^ cemetery,
10 A.M. .Internient St. Gertruae s v. ^^^^
Woodbridge, N.J. A ^^^^-^^^^Vs Church,

er of Anna, Rose, ^arumia
puneral

au"r'°Cemeter';?"'r>.uA'day:''tl:30
A.M.

"B.^ÄrC.^^e5CÄ;;S'-RfI

10:15 A.M.» St. J,^i°7]||ven Cemetery.

;/^;
S"U?sri-5°and"7-10 P.M .

In Memorlam

BOYLP—Joseph ist annlversary In Heaven.

^'^'•fhlni^Ty^u in Jilence and often^ re-

peat your name. Bu» »"
^]^% f^ame. A

Än%^e|^J.;Äj.J,Ä

%nd Grandchildren.

8'REILLY-Ros« Mary ßT^^

?e^h °a"nd''^'?nce'^nrV««!''r
'

A^Cf^o^^p'.li

'•1'°f,7Vaie§- h^Jsba^^S'^tf^Cla^a rnä
itolbiloeioted father ojj.^^^^^

Marianne Florence, Ciaire vonsana
A-.t-Oving.M^erof Dr Lilllan v.^^^

'i'STu yeirvgo'lSay; on April 7th.

Always in my ^'«a^;-^^
yyife ETHEL _

'..•I 1 BD Henrv A Second Annlversary In

"IVe'ivJn': a'w^vs*!" «.r hearts. Love aod

"""--SBa'lSÄ'cL

'^'^y^^irirT^ER^B' «?OOKe""fÜNERAL I ^1?^^^^ Mass Thursday,, 6 P.M. In

Äi^Tail?y^^:at',??th^,St.^m
I

JSaUtt- U.S.P.H^^.H.. Staten^ ..a.^,.

Ä. Loving brother ot
.^-^.^^'i'",:, ,dfen" Re

Also sury.ved^by^S ^^^^I^I^^f^NERAI

S%.j5»t^»i»:^

üjKgnwiimsA\iL

UNIVERSAL FUNERAL CHAPEL, ine.

PL 3-5300

Serving New York familles Tor over eo yetrs.

n

^••llAtliLPHH M
«.»TICK UWit.
•«ANNtS MASa.

H.>.«v«»Mi .. H.o*.,
^v/» iVi« Pn:.
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FOR BUSINESS, PROFESSIO

HOME AND SCHOOL USE.

EXTRA LENGTH AND CORN

/

K
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You have just purchased

an exceptional package

of carbon paper.

Ask for the "HERALD SQUARE''

brand for all your stationery

.

.

. sold only at Woolworth's.

Money back guarantee.

^
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